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*

\ög tt&er tiefe UnterreOtm<jen
J manc&erfet) Urt&eile gefallet

werten Refften , iß leiifltbor*

,
öergufe&en. ©a Oer’in Denen

#
Siorurt&eilen feiner^partie er*

SOßettC/ nid)t$ bor roafir «nt red&t anfle-
wt, ateOaö, mag mit Oenenfelben übereilt
rommt. @in anderer mit Effecten Oer (£i*
fienuebe Eingenommener, nurOag hitti*
öfty mag feine ^pagionen besaget. UnD
ta mctt öüeSWenfcben Oie ©oben befreit
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SÖabre Pom ^ölfd&en , unD ba$ ©ute
pom £3dfen richtig gu entfcbeiDen ; fo Dorf#

ten wohl nic^t Die allermeifie/ weiche Die#

feagufebenbefommen, fo billig fepn/ ti«

unpartbepifcbeS Urtbeil Darüber gu fäl#

len. eolten einige aus Siebe gu Der

Sßabrbdt , über ein ober anDereS eine

Erläuterung befcbeibentlicb verlangen:

benenieiben wirb , wo ©Ott Der £©rc
geben unD ©efunDbeit perieibet / wobt

. witlfabret werben fbnnen» SBeicbe ftcb

. über a($ infallibele quafi- Zapfte unD In-

quiiitoresfic dite haeretica? pravitatis af$
' ungebetene SKicbtere aufguwerffen belie#

ben mogten: Denen gu antworten/ wirb

man ftcb nicht bemühen : fonDern Die grep#

beit^bie fte ftcb anDere gu Persern neb#
' men, gro§mütbig peraebten, unD ihnen ein v
gefunDereS £erö «nb 23erftanb anwun*

(eben* Valete.: ..
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eit ®nabe unb SBnbrbeit tutö i<&

re&en / unb ein neues Sieb fingen/

juntiülubm beS ©efjöpfetS aller

.. ©iiigen; von bent/ gu bem unb
bureb ben aUeä.ifl imgimmel unb auf
(Erben..

, i. , • 4 .
V s *

< 4 «i ,»U •

1

#

[ 0

*

. ©ie boffdrtiae £fer$en folfett unD n>eri
Den geDemut&taet, unb Die fjofje Sluaett
ermeDriget werben. QEtn 9J?enfefc Der ff*
auf fernen SKetdjtftum betldft , unD mit
feinem bergen bom rren weic&et/ wirb

'

©ram iu 2o()n unD Kummer bor Sreubc
baben. ©er ift berfludft/ welc&er $letfdj

' twr ftinen 2lrm Ddlt/unD aufSurften mehr
al$ auf wtrauet

lii*
« 2Bebe
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2ufi unD boffärtige« geben uerebrenbe nn=-

beten.; «nb in allen ©ingen mit ihrer

wrftnuerten eigenliebigen
l

33ernunfft ju

ratbe geben ; ben £>(£rrn Der Jöeerirbaa»

ren aber nicht um 9tatb fragen , unb nt

wahrer £crj5en«*2>emutb anbeten.

©elig unb aber felig ftnö Die ©anfft«

mbtbige, ©emütbige unb reine« Äerfeen«:

©ie ba leutfelig , bewerben, frtebferttg,

gebulbig unb barmbertjig flnb. ©enn
ba« Üteirb ©Otte« iff m xfjnen ; ©ererb*

tigfeit, ©nabe unb grieben t>om ©Dtt De«

grieben« unb unenblicber grtube rubet

auf ihnen. &aUeluial;
.
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(£e|fe Converfation.

t|a einige gute Smmtx imteflen gufammeri

/ famen, uni) jtcb ton aflerbanD nü$(id)m

j* Gingen umerret)eten ; Deren einer Da«
WtfröücDigfte il>rer Difcurfe aufnotitet, bat fei«

Digec nicht unDieniicb geachtet, ce Den» Pubüco $w
cuinmuniciren.

>:? (Jincr Dererfelben, ein^bitofopb, SftabmenöM-
«»<kryfinge ttnjftn an Aperen Modeflmum alfo an*
Weben; S)a fo tietertfp $leinunften in 5Ketigion$#

iSflcbenrftnD, ate Sß&cfer uuD Sftationtn auf(£r#
Den J unD ein jtDet flcb einbitDet, lerne SKetigion fep

Die befte; fofage er mir Dod) offenherzig; Söclcbe
^riigioirbälfertor Die beflc?

•;
Modeflj». hierauf will id) meinen SreunD auf»

richtig Dienen, unD webtet Derbalten ton Dem, tto*

ton ich meinte ^bfilö txrftcberr bin, Dag ce jum
@runb .unD $unDatwnt Der bcjlen $K?iigion ge*

bfae* 2Bir mitffen aber erft einig fepn: 9£Bie n>ip
:

Daß^ßortSHeiiaion terffrben unD nehmen.
Almodan . 9)fon pfleget jo meine? brachten? Da*

Durcb webte anDere gu terfleben : ate Die 2Bcife
»nD #rt ©Ott *u Dienen; unD Die föiauteut#

Sormwl «Der ^eC4nmmä, tteube ein jeher nadb
«« «w? $ 2 feinet
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feiner 0ecte, Darinnen er flehet, Don Denen ©lau#

Vbeng»0achen bat.
.

*,

Afodeßin. ®r wollen unö umitne genauere«

Abreibung Deg <2Bortg Dveliflion nicht befümmern;

treibe einige oon- rdigarc, Dag, ifl, Detbinben , her#

letten: ^ei(Die 9ielt0iotiötn^enfct)enmtt@Ott

' toieber oerbinben foü. Stur wäre gn>ifd>en Denen

^B6rtern Religion unD ©tauben einUnterfcbeibj»

machen i fö, Daß man Durch Die Oielisiop über#

haupt alle Wirten Derer Meinungen unD ©eremo#

nien Derflebe ,
welche Die ^enfchm alg ©laubeng#

?lrticul nötlflg achten, entroebet ©Ott, ober ibrt

©oben ,
&u perebren. ©ad 2Bort ©laüben äber

heiffet eigentlich fo üitC alö oettrauen; Daher auch

Dag 2Bort ©laubiger, Ctcditor, hep^anöelg^eu#

tenfootelifl; alg Dem man etwa« anoertratfetunb

borget. SSBclcbeg ju SBermeiDung einiger UnDeut#

'
> ftchfeit tmD §onfüften Dienen fönte, ©enn eg gibt

febr religiöfe abergläubige £eute, welche Doch M*
'

,
rien wahren ©lauben haben.

[
’

•

~ Nieander, ©iefed mag alfoflbn: aaeineD«

jherr beliebe mit Denn nurjufagen: StÖadergfau#

be nöthig $u fepn ©Ott $u oerehren ; ober welche«

nach feinem begriff Die richtig^ Religion fepe?

^Beilen ja mehr oetfchitDene Meinungen unD @e#

brauche inDiefer0acbe in Der
<2ßelt frnD, algSftö#

tionen unb^errfebafften. <2Bte Denn in Der eini#

gen 0taDt ^mflerbam unb £onbon mehrere0e#

ctcnftnD, ald$a.«e in einem Donath. -
' y

Afodefti*. deinem greuuO meine 33efann(nig

hitoon }u eröffnen, fönte jwat mit ganfc wenigen

* *
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^Borten scfd)ct>«n ,
wenn ich fagte: S)a§ ©Ott

über aUc«, unb feinen 9}dcbjlcn af« ftd) felbjt $u lie#

btn/ber ganfce 3nbalt be« ©efe^e« unb öcc $ro#
prtjeten, unb beme nach btt befte Religion fei>e; al#

leine bicfeämuf? nothwenbig etwa«, erkläret werben,

bamifwir einanber beffer berficben.

AUmoZtn. £)iefe« ifl freplich ein gar unjulüug#

lieber 83crrd[)f-; S)enn wo man bamtt audfommen
fbntc; wo blieben unfert £öangelifcbe ©lauben«*
^rticul, welche man in unfern Kirchen bat, unb
4>ie in fo wenig Sßorten nicht begriffen werben *

fonnen.
Nicander. 3d> bin mit Jperr Modcftin barin#

new einig : SDafl jur Verehrung beö Slüm^chtigen

^ajeflütifehen @d)6pfer« unb Erhalter« aller

C^inge; t>on welchem un« bieganfce 9tatur; ba« '

prächtige fchbne ©ebdube #immel« unb Der £r#

ben ; .^a bie Betrachtung nur eine« berer geringen
©efchopfe in feinen Organis unb Symctria jurtt

gwetf, woju t« georbrret ijt, überjeugen Ean, ba§
' ‘

e« ein !>6cDfl weifet mächtige«, gütige« gefeit ftp

;

»on welchem auch 9J?enfd> fo piele unjdblige

9Bobltbatcn,€tib,£tben,^erftonh, Unterhalt etc.
,

genieffet. £)a§, fageich, er jur Verehrung unb
Slnbmmg bejfelbigen; hhdh(ien« petbunbtn fepe.

ßBclche« meine« brachten« nicht fuglicher gefche#

hmlan ; al« wenn er bor biefe« unbegreifliche

$Befen bie tiefefterYcnerauon be« $trben« begenbe, ^
ftlbige« im ©eitfe feine« ©emütbe« anbetet, unb
ba« ©tfe$ ber 9&uüt, (welche« ©;Ott her

btot^nfchefl ejngepraget hat) beobachtet, rntl*

' % 3 <&e*

'
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d)eö »in : Daß man einem anöern ba6 ermeifen foff, *

»a$ man »ifl, Daö einem er»iefen»etbe; unbba*

»a$ man nicht »iQ; auch bemanbern nicht thue.’

Alamodan. £6 fcfrttnet #etr Nicandcr jene Dem
Natunlismo jicmlid) gcneiget. Sillein »o man
Damit auetfommen F6nte , fo mürben Die JpepDe*

auch bep ihrer Svtligion fönnen felig »erben; t$

»ücbe unfere ©mftlicbe «Kcligion wenig Sßoriug

bot anbern haben; ja eine Der bcfanteti £atbofii'dv

tutbmfcben, SKcformirten, Ouacferifcb«n, iEBie*

DertdufferifeDen/ (Socinianifchenu.D.g. foflutjepn

öl0 Die anDere. '
•

' .n.v-:
'1

• " iV/cWm ^Beqen DeöUnterfcheiD« betet Üvetk

gionen »tu ich mit ihn« nicht jtreiten; al$»e(d>et

tnehrenthnlö auf Die unferf<biebene&r&iehung)bep*

behaltene &uibe$<@e»obnheiten, unD mit einem

SÖSovt auf ein Pracjadicium Autoritatis atifommt. '

» Aiodeßt». 3cb erachte / Dag bi«&on mit Unter#
•

feheiD unD gehöriger 53efcheiDertheit ju uttheileii

ftpe, »eohalben auch oben erwehnet habe : 5)a§ bec

angeführte §unbamcntal*2lrticul einer t&rfcutcrun%
»erbe nötbig haben. Sbamit mich aber Deutlich

«fldren fünne; »erben fte mir einige ‘jJöeitlduff*

legfeit $u gut halten, unb Die 0acben, n)ie ich fte

in ihrem §ufammen&ang betrachte/ beliebig m#
nehmen. •' - r

/
s Nicandcr unb Alamodan* <2öir»oBenihn gerne

hören, u»»b bentt unfere Meinung aud) fagen.
:

•* Modeflin. 3$ fe%t als ein jugegebene* Axiom«

nbec @runD*0ab : £)ag,@£>tt bec £€tt Den

SWeufifcerur einet ewigen ölü^feligfeit georbtier;

L unb

/
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tbnt Dabero mit einem bielgröffcrn Sichrer#

ftonD unb@aben Dec©cmutljcö autvqcruftct, ale ade

imDereffhtbare unb beFante©efcb6pffeaufUrDeu.

llnb Daß alle Die 5Fräffitf, Neigungen, Verlangen,

tt>c(d>c ffch in Dem SDlenfcben puffern, ntdbt berge#

bcn&in ihn geleget fepn: fonbern ihren Swecfunb
©egetirourff buben. UnD weilen ffcb in ollen ber#

nünfftigen SDleufcben ein Verlangen nach einet

ewigen ©lucffeligFeit ffnbet : fcblieffe icb, baff auch

biefebQJetlangen Fönne unb muffe erfüllet unb ge#

fättigit werben, ©a mir aber einen fo groffen Um
terfcbeiD unter Den ^enfcbewÄinbern in ollen £an*

Den ffnben : Sa fid? hier unb Da einige wenige

tugenbbaft unb gottesfurchtig ; anbete aber laffer#

baft unbtucblo« aufföbren: fo folget aueb Darauf,

baff in Slnfe.bung Der ewigen ©lücffeligfeit notb#

wenbig auch ein Untetfdjeib fepn muffe. Sa Die

fromme eine ^Belohnung, Die ©öfe hingegen eine

0traffe ober Sücbtigun.a $u geworfen, ferner:
' Sa ©Off Daö bäcbffc Siebt Dfcn Sftcnfcben ewig

glücFfelig machen will, welches auffer Deffen©c*

mtinfcbofftunböenuß DiefeS ewigen b6cbff«T©u#
te6 nicht bollfommen fepn Fan ; inbem unfern ewi-

gen uncnblichen junger feine Kreatur fättigen Fan,

fo erhellet Daraus: Doß DiefeS Cicht ffch in Denen,

welche ffch befleißigen nach Dem 9)?aaS ibret Uri

fänntniS, Deffen heiligen
<2Biüen gemä« ju (eben;

ihren 55er ffanD unDSÖHJen auSjubeffern ein febn#

,
ließe« QStrlangen haben; ©Ott Den ©ebet allec

guten unb boliFommtnen ©oben Darum anfleben,

ft mehr unb mehr in $littbcilung feiner ©oben
i 5t 4 offen#

* /
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©ffenbabren fönne unb werbe: alg.in folgen, Die

n>ie bag unvernünftige Web Dahin leb*n> Dtc nie*

mablg in ibr£et& einfebren, nad) ©Ottünb na*

tfirücbec^iUigfeitnic^teinmabifrogem ©a'nuft

unter allerlcp Wiefern mancberlep Offenbabrun*
gen borgegeben werben ; ift eg afletbmgg nötbig

einen geroiffen ©runb ju höben, um nicht betto*

gen $u tptrben, unb Die Offenbarungen ju ent*

fcbeiÖCJI.
•

, ViM
.

j

Ntcandcr. weiß nicht* bon Offenbabtun»-

»gen, algwagmicbbag Siebt ber Statur unb bie ge» '

funbe Vernunft überjeuget n>a^t)u fc^n 7 bagneb*

me id> an ; baganbere laß icb an feinen Ott geffek

let fepn; Dabei) Diele ^raumerepen, auch Q5etrü»

gerepen fepn mögen, /

» AUmoda». geböte ©Ott! ‘SBie rebet Det -?)etc

bo-n benen Offenbarungen fo frep.

. Modeßi». Riebet #err Nicander mir iff fein reb*

licb^ ©emübt }ur genüge befannt; icb halte auch

baß er biefe* mehr auf bie betrüglicb borgegebene

falfcbe Offenbabtungen, alg überhaupt auf bie

Ohnmüglicbfeit einer göttlichen Offenbarung
werbe berffanben haben. ^ßiflbahero, wo er mich

gütig anhoren will, trachten ihn ju überzeugen;

baß man ein ftd)ereg unb höhereg Siebt, alg basier*

«wnfft * Siebt iff, ba&en fönne: welche* man baä

Sicht berötmben, unb nach helfen unterfchicbenen

Staat* unb gmeef , Offenbahrung, <2Beiffagung,

unb noch mit anbern Stabmen belegen fan.

Nicander. 3<b will ben #errn gerne hören, wo
man mir nur bie gcepheit läjfet/QUee ohnparthepifeb

/ \
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jir pröftn ,
ju con- unD <b‘s; feßfittn, nachberaeiCh

bon Der Söabrbeit obec2Ba^rfdxin(id)ftirtKt

eben roerbe überzeuget fepn,, :$la|fen eß mitalbern

Dorfomt/ eirtc©ac&cbeßtbegen:bot tbabtobei falfcb

galten; rodkn es ber #auffen, baruntet iebt«.#

jogen bin
, bot t»abr ober fatfefr an^nemmen bat;:.

Almoda». <2Bü möffcn Dorf) baß ßeugniß be*

£ei(.©cbrtfftannebmen: wann wir feboh bttb*
onDerc Ceremonien unb ©ebtäuch* biefet ober jener

£ii^e nicht biUigentoolteiuv ” ; ;n: v ‘

Nicander. (gßc id> baß Beugni^ eurer 35ibel als

ineunjlreirige^aljrbeit unb Diidjtfcbnur annelj»

ie, muffet ibrrnidb erjt überzeugen: ba(jfof<he'Ol)n*

tybar bon ©£>tt benen Sßerfajfern auf eine gätttt»

Kneife tingegeben worben. , Söennfafl alleDie#

gioneninbec SOßeltibre ©laubenß<Amcul bonew
em befonbetn Zeitigen Urfprung unb Oftenbafc
mg bereiten. @o halten bie 3:ür cfen ihren.Ma-
Dmet , bie Chinefer ihren Confatium , anbere ihre

Vorfahren bor-heilige unb fonberbabte erleuchttie

»topberen unb geltet- -0 ; -.'wir 1

Modeßin
. 3$ fan eßbem£)errn Nicander ni(f)t

rbencfen,ba| er niebtafleß urtteteinanberfa gleich#

n ef>ne Prüfung , unb ohne griinblicbe lieberjeug*

ig anncfjmenfan. (£be wir unß aber entfdjlieffen,

er eine fo wichtige @aföe ein gefunbtßunbmobl»
grünbeteß Urtbeil ju fällen; ifl eß ja billig, bn(j

r uns erft fcfbfl wohl prüfen : ob wir auch in bera

t)t unb in bet Äcafft (leben, baß SGBabte bom
Ifd^en; baß ?id)tbon§in|lerni§; bieÄrafftbec

tflcnb sauber Sitclfeit unb $bo*Wt $u entfiel*

§1 j ben.
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ten^i &enn raobtt ^fnfd). nureinauffrlcbtiged

'4>e*l Segen ®Ott unb feinen ^ätbjlen bat ; und

4&0tt. unabfägig um die Leitung feined guten ©et«

jlW^iim'SEBciebeit unb^Serllanb, natbdefFen&etlt*

'genüBiflen ju leben,, anflcbet, fomiib er bald erfen*

»en> bflg em SKucbfofet pon ©Ölt &bgefehrtet littet

gcfdbitftfe^öadSBabre bom@cbein*©uten und

iwmlSöfen; nod) da* Sicbtamd Siebte* «2Öercfe

»ob denen SÖJercfen Dev Siafiernifj ju entfebeidtft

5)enn wie will derjenige , fo im §mftern wandelt,

iaöentfcbcrbcn unb beurrf>eiten
/ Wad nur pettnit#

fäfldt* Siebte* gefebeben fan. < •>

*;s'iAMauder. Allein wad wiO bet &err Modcfti»

twraudfcbliefien? 323a* tljut Diefeö jur ^ntfd>ciö#

ung anfercr §rage; ba ftd> eine jede *J}artbep bed

Siebte* rubmet , unb jede fid) einbiibet bie Flügefte }U

ftpn ;man auch denen ^ürefen unbJpcpben, *}>tr«

fifchetn, Sbinefetn unb andern Nationen und Die#,

letleo $Keligionß»33erwandten nid)tabfpred)en fan:

J2)a§ unter ihnen ja fo flugeundperfhinbige £eute

gefunden worben/ al*bep in* Europäern nimmer«

.mehr*-' r; j-r./v • > ..* •••

#

v..
’

.

SBie bol- Siebt unterfebiedlicb : €i*
natütliebe* erfebafened, und ©öttlicbedunetfebaf«

fent*; foiftaucbemejwepfad)c£lugb«tu.

•fteit. (£ine irbjfebe, wtlie nur bie SDinge biefec

Seit, da* aufere jtcbtbare Scben, beffen Wufcen, @e* •

mäcblicbfeit ,
^«barfeit u. d. gl. betrifft ; unb bepn

«ine bimmlifebe 2Beigbeit A weicbe uon dem uner#

febaffenen Siebte bie Erleuchtung unb 53cwörcfuns
ted ©eiffcd©otted felbjien.iiidaD uwerjten ©run#
.i::-

*
< ef; , de
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i>< fcee @emütbe*urflänb*t; »eiche* audmn be<
lun &räfften bet natürlichen ©eeleetmasgaohuto
ttrfdMcDence i|t. ^Belebe <2B> i*beit ba* ttmjtt
'^oblfepn bes ©eifte* auch nach ber Slufftöfung
J)e&£ctbe£ beäuget, bie bimmltfche ©üter betrag#
•itt, in ©Ottfolche grcube unb ^rieben gemalt,
Ixmon Der irbifd)c flfifcblttbf .gßcntft nicht* roeifc
»erflehet, noch in fernem berberbten S.uftanbe erfäto
ftt, biß er au* ©Ott neu gtbobrenilf. w .

,‘v Nic«»dcr.Mm liebet £ar Modeftinl-.g* jft

noch eine fchroere fraget 3ßo bte @eele bleibe«
reetbe, wenn «er teib «W tbr^ßobnbaui jetföllt?

«obiejefogenanmiteinonber berbunbenfmb,- bof
fte *ugleid>.mir einanber fortfltpflanbet metben, mijt
etnanber an Äräjfte» roachfen , ju* unb auch tw#**
Abnehmern ... .-- a ; r

AUmodan. $ytl)ütt ©Ott fyttt Nicander ! in
bor gefährlichen 3rrtbümern fteeft er nid)t.

vfebeinet ja er glaube feine Slujferflebung ber §:ob#
t*n, fein einige* geben, unbmuf? ihm Demnach ab»
le* gleich selten, ©utunb &öfce; Safterunb
grob; •?:.

* Nictoder. <%Uin lieber ^err Alamodan » bajj
«it@ee(e eroigbleibenb

, eine, emiae ©lücffeligfetf
mnb bimmhfehe ißelobnung. bor §:ugenD*liebenbr
©tmutber fepn mäge; münfehe ich bon ganfeeni
'gerben- «aj aber folche* auch,in ber £bat unb
ISÖBahrheit , unb nicht nur in einem 9ÜBal>n affo fepe,

bambinwh nicht gänzlich überjeuget; miemobl
4d> auch nicht abfolut leugne , halt .

es nicht fcw
fW* v.> t\u. , f. ;

)!>•
.

' ' “
*'

Modeßi*.
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* Modeßin. $}it gefallt unfere$ (ieben $reunbe$

StttfrR^tioffit; ^cbjwtiffeleauch eben wegen feint*

reb(tcf)en gar nid^r : b.i§ et burd>t)ie ©na»
De ©£>tte6 noch wohl ttnt Der Seit Daoon werbe Der#*

fiebert «nb fiberjeuget tuerDen^ '•SBitmir febon mehr
Dergleichen Tempel befannt ftnb. wiU tu btm
(jnbe nur einige wenige, meiner (*mpfinbung nach

bünbige ©runbe, ttnffrt)ren, wofie mich |u bäten

geliehen. .. / : •• .
*;: •

. i:

Nicdnder. wirb mit folcbeä febt angcHebnt

ftylT.
'

• • r... * -t

- Aiodeßin. ^uSDeöiocrrn Porigen 5Keben habe

dngetmrcfet/ ba er crwetjnct :ba§ mit btm 'SBacbä*

Ibnmuubbenen Ärdfften be$ £cibe$, auebbie Ätäjf#

*tfbW ©eelcn ju* unbwicber abnebmen, unbwiü
barauöfdjliejfen: ba§ eineg mitbem anbernherge#

be.’ Alleine ootö erfte ift bauptf&blicb ber Unter#

febeibbeg ewigen ©eifteöunb bet tbierifcben 0ec#
fen, welche wir mit Den gieren gemein baben,wob(
in betrachten. Bu &w*w werben äfftero fel)t a(te

teilte gefunben,beren &ibe$*Mfftfjwar abgtmafr
tet, bet ©eif*De$©cmütbeöbod) noch febt lebhaft

cefutitrwnb flarcf ift : wie bon bergleicben hielt (5p#

empel in bet profan* unb Äircben#^iftorie ju finberi,

toi* benn Agefilaus in feinem hoben SUter beo btm
Plutarcho mit <

2Ba!)tbeit faget : Corporis vim c6Tb

fenefccre, anitrii v«ro robur prxftantibus viris nullo

tempore deefle. <&ö ift bemnacbfein 0cblu§ Ältf

<lMn febr fcbltcbten ©runb gebamt : 4b gleich be#

‘bielen, jumablen tbietifebtn «Dtenfcben > eöroebwi*

t!}cii5 eintrifft, Dag mit Abnahme Dcö Deibel au$



X.
m

a
fcie natürliche (gtelen^rüffte löergvabgehenvSll*
lein eben baö folteunä ewtefen &uunterfu<henj ob
benn alle $Jenfd)en einerlei) Är4lfite Der @eetev *>e*

©eifleö ober ©emütbe* hflb£n.> ba fichbenn fi&tn
n>äröe,-ba§ Die OTenfc^cn unb beten fträffte$n un«
letfdjiebcnfinb. „•

NieAnder, Magis Sc minus non variunt rem* £bie
^ac^e iff berentmegen nicht unterfchiebenen

fenö, ob gleich einer mehr SSetffanb, ©cbäcfftni*
unb Q5eurthetltmgd»£raffti)at; aloberanbtre*
tote auch biefem ober jenem Afo<ä mehr ergeben tthö
umerroorffen.i gubem ift eö aueb noeb eine Drages
ob aüe biefe <£igenfchöfftfn nicht öonbem TcmpÄr*-
ment beö teibeö unb ber oetfehiebtnen Difpo&oa
betet @äffte dependiren. > - ,

Atodcftin. S)a ber Unterfdjeib be$ ©eiffeö unb
ber@eeien; ober beö natürlichen unb übernatürli#
cbenSebcn*, bera natürlichen ftnnlichen, tbierifchen

^Jlenfchen aus bem Sicht ber ,9latut an unb oor ficb

ftlbff nicht begreiflich, eö fcp benn baft er bom
ter ber Sichtern erleuchtet, erneuert unb nmberae*
bohren »erbe; fomuh man folcbeä ©Ott überlaf»
fen: inbem menfchlic&e Ueberrebungen hiermohl
Schwerlich jutänglrtf) fcpn »erben; ^Boaberbec
^mfd) nur inftch felbff gehet , ©Ott im ©eiff unb
berÄbrheitumbfeinetJrleuchtung innigffatmif*
fet ,

|ofl ft<h« »ohl geben, ©och »in ich noch ein*
oerfuchm. £t »irb mir hoffentlich juqcben tu baff
noch oortrefflichere ober mächtigere Äräffie unb©ei«
fl1 »»* ftitn « ( A&+. * DaIm« fZ* — r., » .

toitreir. Nieand.

\ :
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* rJSfcander, SDao twU tcb lern sugeben; ieb will

dötbtfUeSrfdwimngen bet ©elfter , unbbie #ifto*

rien btt man tun bergltidjen erjMet, nid)tuber*

baupt gän&ltd) Der ßügen befcbuiötgen: ob fl>(c^e

gleich meiften* mtnfcblicbe ^rftnbunaen ,
unb $um

gtöften^&ei^c&tUmrcptn fepn mögen. Sed quid

tum? ’• *'"•
' :1 ~-' • ‘ »' ’ •

Modefan. SRun fo e0 mane&etlep unftdnbaf)«

^äfften giebt, roettbe man ©eifter nennet; fo ift

10 ja nitbtuntoabrfcbeinlicb, bajraucfrunfcreOte#

fe (meid)« ja n>a0 ganfc anberg ift aläber £eib , tau

Innen ftfroo&net , unb mit Dem fte tnbiefem geben fo

genau oetbunben ift) auch ohne biefcn geib beftebeti

förine. Hnbebeubaraug, ba§bcrtt>eifefte0d)6ps»

fer aller ©Inge, (»elcber niebtä oergeblicb georb<

KftD feinen 0telen einen folc&en £inbrutf unb S3er*

, langen nacb einem einig bleibenben @ute gegeben,

fäfti# id) btOn, ba&eb bepnabctintfogut alOma-

ebematifcbe
<

2Babrf)tit.fep : Da§ Die ©eeleneinetm*

ge0 geben tu genießen buben; unb Da§ biecinneit

atpifcben ^enfcben unb gieren einFimmel* men»

; ttr Unteridnebfepe. Uber Dt§ ift*Der umnblicben

- ©ötigfeit, £ctliqfett unb aaergeted)tfamft'n 2Bc#

ftn @£>tie$ aemäft, Dafi Da öftrere Die frömmfte,

tebUtftfr unb tuguibbaftt^fte gerne in biefei Seit, Da«

«leiffrUngcnvcD, iß.eDtiroamafm, SSafolgung

6nb maneberlep ^tücfal auofteben; pmuegen eft

Centn gtöften 0p<pbuben öftrere aar clüeflid) gu
fcet; nad> Oiefer Seit, Dlf Stommen bagegen eine

(Jrquicfung unb Qfclobnung; Oie ©otllofcn abec

0npftff«iugtmawen^abmmubeR«
'

J
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Nieander, S>tn erften ©cfjtuf? (afft

fc&etnlici) genug pjffiren; Der anDete aber fömmfc
nur gar nicht bunDig m. S)enn erftfoh: 2Öa$
t>on ©ÄttesXöerecbtigfeit ; Q3armb«r$iafeif/Sor(i-

«j . t>. g. gefagt mirb , ftnDfo(c&e eigenfehoftten/mefr
ef)e nut ©leichnibfweife jfjm bepqelel werben, *jii>

mehr eint UiwoKfommenbcit, ale MertwllFemmen#
fft* implicicen. Waffen DcffmttneflbficbeäKöige*

bächftuoilfommenfhb guteSBcfen/ uns fcbmacberi
Kreaturen pan$ unbegreiflich. gum anDetu,n>a$
fctn 25egrijft>on ©JucF unb Unglücf , guten un&
t>6fm ^agtn betrifft ; ift folche bev Denen sjjienfcbw’

auch nicht einerlei fonöern gor unterfchieben : Da
bet eine Die §;ugmb, Der mtbere (Shce, Der Dritte

SXeicbtbum, Der merteSBoHuft, borb befh, ja Da*
hbchfle ©ui; hält ; unD folchtb ju erlangen ade
Äräffte anwenbtt;

:

3 'Modtßm. ^Beiten Dem Jperrn Nicandcr Dererffe

$heil femeö ©obeb fo unmabrfcbeinlith portymmf,
rwd ihm e&fl auf Den in feinem jtwepten ©ab ent*

baücnen ©ntmirff antworten,, unb bewach pa$
übrige weiter befeben. £r. fagt hie ^enfeben f)fo
len oon gut unD büö,@(ucf unD Unglückgar unter*

febiebene begriffe unö Meinungen J unD Dem ift

«Kttbingä alfo. : :$)af? Die SMenfchtn ein falfche*
»Der ein ©ehern*©«, welches ihre ©eciein fein

hejtänDige$S8ergnfigen fe|en Fan, über alles lieben^ v
unD Dabcp Doch immer unruhig finD* $ber auch

’ eben Daraus, bafi folche @6fcen DaSmenfchiuhe©e*
mutl), Den unOtrbÜ^en, immer weiter begcbrenDai

unD (junfierj&nbtR ©eijlm^öoflfotwncn wrgnfi*
w*

, ftta

i

/
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cen uttb fdtft^n fßnnen, folten bic €0?cnfct>cn btb>

ItQ fct^icffeti : ba§ fte sum©enu§ cinesmeitbo&erh;

(guten ccfd^affen wotben, unb ein urienblidjeS Sßw*.

Tangen nad) einem b’öcbfitn ©ui nicht »ergeben«

empfangen haben* 2öeid)eg auffer Der böcbfife^

Rg« ©emeinfdiofff mit ©Ott nicht $u erlanget!

tft ;» ©ie ©ottlojenlaud), befdffen f« gleid) auch

dflet ^li^ettlicbfeit, hoch Darinnen obnmoglu^ 1

5^it)c unt) Söefticbigung finben, fanbern ob fit

gt«id)in <5l>*<n ,
Sfoichtbum uhb^rTtheS*W*t!

fiiprbod) öfters Don gorn, Sleib, £a§, gurcht

. . tinb-Detgleidjetv Effecten gepeintget unb geplagte

fcerbtffti £)a hingegen bet fromme unb^ugenb«

ftafre be$ ffiflfen ©ottltchea Stieben* and) mittet*

in Denen ^BiebetmactigFeiten ,
ja filbfhn im

c£ob£

gemufft ©abetbtnttbiflig-üufcbiiejTen: ba&btb
‘

Stiebe ©OtteS baS höchfle©ut bc« OTenfc^tn Wl
m\$t$ auffer einem btmSEBiUeuTSOttcS unbbet

» 9latUr gemä|Ten &btn nicht ju erlangen ifft 2Bor*
‘ aus benn mich ferner bet 3uramtwnhangbeS$uiw

bamentaftSitticuis bet beften SKcligton, mit bet»

N ©enu§ ber barau* fUeffenben ©Ificffeligfeit ju er*

feben ifl: £)a§ mtt@Ott über alles liebet, « co

jpfo aud>
:

bie $tfbigfor erlange, eine uollfommcrtc

©lucf^ligfett ju gmiejfen. Welches auch Die

genb^liebenbe Jpepben nach ihrem $fcas ecfannb

haben; rolnn fte bezeuget: ba§ bit $ugenb bero

«gefifeet betftlbeti, felbft eine Belohnung |ep. ‘i

Altmtda*. Ob ich jroar roobl wrt§, ba§ in benen

Whbtri'0tütcfein' @Ott fibet aöts, unb reinen

«ftädtäen a(^ ft^> ftU>H ju lieben, bas gante @eTe$

V 3 ,
unb

.
• l

*
* 4
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unb t>ic Propheten begriffen ; unt> ba§ bie Siebe be$

©efe^e* Erfüllung fep: fo ftnb hoch nach unferct

©brifliicben Sebve nod) gar oiele 2lrttcul nbtbig ju

«Diffen, ohne weldje ein Sflenfd) obnmhglich feltg

«Derben fan. £>tnn auffer ber (Ebriftlichcn CHdü
ßion gar feine ©eligfeit ju hoffen noch ju erlan*

S«n iff.

Nicandcr. Unfer#err Alamodan ift ein flarcfcr

©ifferec oor feine Oveligion, wie Die meifteSDJew

febrn, jeber in Der feinigen ju fepn Pfleger, tvorin«
' tun jeber gebobren unb gezogen worben. 5tflem,

ich foltefajt glauben, unb barauf ein grofft* wet*
ten fbnnen, ba§ wo baö SSerbängnif ihn pon
3übifchen, ober $)Jabometam|chen , ober d^epDni#

fchen Eltern f>ätte (affen gebobren werben, er bie*

felbe Religion ohne aüen Snoeifel bor bie allerbefte

würbe gebalten haben, ©enn biefee fommt mit
öto bie wabrfcbeinlicbfh Urfache Derer gefajften

^orurtbeile bep allen SKeligionen bor: ba§ man
ba$, waö einem pon 3ugenb auf einaeblciuet wor*
ben, als unffreitige <

2Babrbeiten anfiebet , baran
man nicht einmahl jwciffeln börffe. Sftidbt* ju

fagen Pon bem^)a§ unb Verfolgung berer©eiflli*

ehen,wiber Diejenige, fo ihnen nicht blinblingg bepe

fallen wollen ; unb Der bahero entffebenben furcht,
um^bre, Reputation. #aabunb ©ut, ja gar um
£eib unb geben iu fommen, unb Der btihötn Inqui-

sition in bie Jpanbe ju faüen.
• AUmtdan. <2Bir ^>roteflanten höhen ja, ©Olt
Job, feine folche inquiUtion

j unb geftebe meine*
Om* gern: bafi folche eine ganfc umwnfinjftigc,

< uw

i\
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unbillige, wibet alle Siebe unb ©tunt) Oer

(henDveligion ffreitenbe©ache fep, um t>crfcl)ieDe*

nen Begriffs willen einen ju verfolgen, ober gar

um Das Seben ju bringen. ; UnO l>alce felbflen Diel

auf eine ^^rifllt<t>e ^oleranfc; unb Da§ man einen

geböhrenben Unterfcheib mache
: jwifchen Oen gmeef

einer bürgerlichen ©efeüfchaffr, unb Dem,was einer

CbrifllichenöemeinDeoDecÄircheniuFommt. S)ä
ober Diegrageifl:

<

335eld>ee Oie befle Religion fep?

bin Oer Meinung, Da§folche$ausbem©cunDebeu
liget ©grifft deddiret werben muffe.

Uicdnder. $Bo ich aber eurer heiligen ©grifft
nicht mehr Autorität als Dem Alcoran, ober De$

Confutii, Senccae, Socratis Ober eineS anbem t>et^

nönjftigen £epben ©chriffien jutraue, wie wollt

»br mich eineö bejfern überjeugen ?

Modeflin. 2$ic höben juoor fchon erwe&net:

ba§ wo fich einer als einen billigen ©euttheilet

unb Dichter in einer fo wichtigen ©ache erweifcn
'

wiQ, er auch nothwenbig Oie gehörige Sigenfchafftett

baju an ftch haben müjfe: als eines Aufrichtigen,

©Ott über alles Siebenben, in beffen Ehrfurcht be*

flänbig 2ßanbefnben. Unb wenn einer fo gerüftet

alles ohnparthepifch prüfen wirb, fofl er wohl er*

fahren , welche Sehre aus ©Ott fep. S)abcp ich

nicht leugne, ba§0>riftuö, als Die ewige Sßeisbeit

unb bas Sicht ber2Belt, auch Denen $:ugenD*unb

3Beisheit*liebenben Jpepben geleuchtet, unb bereu

QJecflanb in einiget SOlaaffe erleuchtet habe. £>emi

er bas Sicht ifl, welches alle SSJtenfchcn «leuchtet, .

fombie2ß?Ufommen*.. : .

AU*
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Aldmodsm $tber fo fönten auch bi« JpepDen felig

tvrr&tn duffer grifft)/ Da Doch in feinem anDcrn

$epUu ftnDen.'

j Modtftm. 2ßer mohl entfebeibet, pflegt man }u

jagen, Der lehret rooM. 3)ag auch bicle tugeuD*

paffte,©Ott mi@eijlunb in Der 'Sßdbrbttt anbei ,

lenDe4)epben einen groffen©raD Der mähren ©lücfi

feeliqfeif erlanget hoben, roirb ibnen niemanD, alg

Die blinDe nlleg berfcbernDe Se&ircr gänzlich abfp*-e*

djen ; unD ein btfrbeibtner mirb fid) bor @0£L£
fürchten, folcbe.bieeg im ^ugenbroanDcl Denert

meiflen Sftahm*£brifhn nmt beborgdhan ,
ju ber#

Dämmen. Ob aber Die £epben , Dn ftc feine bu<&*

fläbhche ©rfänntnig bon Chrifto gehabt , .auffec

£brifto Da* £cpl. erlanget hoben; iff eine anbere

$rage. S>cnn eg tinmahlbabep bleibet: $)a§ ec

)ag liefet Der SBelt. Uber; Dae gefchehen in Dem
$enfc&en hielt QDingebon feiner0c«ien felbft, obep

>on Dem ihn bcbbiiib(n©cift, babonbertauienbe?

licht weift, wieeg jugehet: wo et Dit (£rf<Snnt«

ii$ feiner noch @eel unb&ibnichtgtünblich tdet«

let^ar.©o fönnen bie#epben aud) bon ©Ott biete

SnaDe, £icht, ^eplunD grieben empfangen ha«
»eh, ob ihnen gleich Die 2ltt tmb&ßtife betbotatti

itblieben märe. S)enn, ifl ©Ott nicht auch Dec

bepben ©Ott? foramenbon Ihme nicht alle gut*
»tabeni 2Bag mären bor ©laubtäg^tticul ouff*

(richtet ehe ein Sßuchfiaben bon-Drr^eil. (Schrift

erfaflfet mar? mag gäbe ©Ott Derart Dem
ir^SÖatec Abraham bor ein #cropt*©eje& afg Die*

$: ^ßanOtltbgtmir/unDfepfcßmm« ^ßdc&eg
//

. £) * eben
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eben fo Diel ifl : atß ©Ott über alleß unD Den 9Mcb*
flen aiß ftcb fttbfl lieben. Mafien Der SBanbtl oo*

©Ott/ alle Die Siebten Die wir Dem tgcbdpfer;

iinD Daß gromni’fepn Dicjenigr, roeld)e mtrurtjen»

^dcbihnfcbulbigftnD in ficb be.qreiffet. , ,
*

•» .dlamodan, 0o tjdft Denn J^err ModcftinDabot,

Dd§ Der einige öffterß angeführte 2lrticut : Der £iebe

©OtteßunDDeßSftdcbften genugfam fege Die ewige

,
©eligfeitw erlangen.. ,

Madeßin. 3 rt) bin Der 2D?epming : 5)a§ wert»

jemanD Die Pflichten gegen ®0§:§: unD fei#

um Sftdcbften genau beobarbtetv Cwelcbeß gae

pieleß, ja unfer ganfceß C£bun unD Waffen in ftc&

begreifet) er in unD Durch Diefe Beobachtung cos

. tyfo gtücffelig fepej 5Daß ift Daß CKeicb ©Otteß,
©ereebtigfeit / $rieDe unD §reuDe in Dem Zeitigen

©eifi mürefrifb genieffe ; unD pon einer bejfero

©Ificffaigfeit weij? man in Diefet^eit noch niebtß;

fonDerogebäret in Die @cbule Der §migfeit.
< * r r

Nicander. 3n foweit , maß Diefen ^uucihetriflfc

fdnntemit J^errModeftin febon überein femmenr
ob id) gleich Denen€briften überhaupt noch iurgeit

eben fein befonDcreß ^orred>t ntgtfltbe * morinner*

Derfeibe aber mit mir ntcf>t d’aeore ift. i Jpett aU*
modanus aber mirD^meiffetß ohne noch (nach feiner

Spanier) PieteßeinjumenDen haben. _ *« .ca <>-

dlamodan, SlUetDingß! ©rnnmoeß Damitau^
g<mad)tmdrfrn»arhdtten wir pörSBortbeift hei*

nnferer Shrifiltcben bor anDern «Keligionen f unfr

fomdre eßqleidjpieljuroelcbeeinan ftcb befenntte. -

i,.Modcßm^ J5>ee £erf übereile ftcb ni#t, •; 5)etur

. i;J*j5
• ~ v« '

• w>
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tt>o txrfclbe befd>et{>cmftc&iu ftberlegengelieben miß;
ba§>a>jfd)m einem gröffern unb f(emern8ic&tegat
«in mereflicber Unterleib bleibet

, toirb ec leicht be*
greifen : S)a§ bicShriftlicbe aßerbing* «inen gräji

fcmSÖörjug oor anbern habt; ob n>tr gleich jug?
ben, baß betriebene #ep&en, toelcft« bem£icbf
<23>Otte« in ihren ©eelenSKaum gegeben, unbbem
^;tieb be« jüibtigenben @naben*©eijte« in ihrem
©emiffen treulich ®eb6r gegeben unb gefolget, bie
©eligfeit erlanget haben. Uber biefe« ift ju erroe# -

gen , bafj bie Sßenfchen au* bem fanget, ba fte ein#
cwlber nicht recht beruhen ; inbem einer eine ©adj«
mit anbern Porten unb 3(u«brücfen öl* ber anber« -

giebet; fie cinanber ju tpiebcrfpredjen febeinen: /

biefelbe in ber £auptfad>e boch aan* einig fepn
Wnnen. alfo wohl ber Ähe trerth biefe

'

©atfte etma* genanerju unterfueben/
-

•; t

Nkmder. ^Bie biemeifeften unter benen J£)ebbeti

mit benen Triften Übereinkommen foflen , begreif«

7
W> nid)i: ba bie Jpegben nur pori einem- £id)i bee
Statur, bie £bri|ten aber Piel pon einer®nabe bureb
€hri|ttim ; pon einer gan$ befonbern SOBörcfung
eine« Zeitigen ®ei(h« ; unb ba« auch baju nur in
benen bie an ©jrifhim glauben , reben. »

McdeftiH%d) hoffe boch meinem$wunbnoch roohl

Iß jeig?: baß biefe« mehr eine contrarität im@chein;
alimber^httt fege. *2ßo mir a(« einen obnfeblbaren
®runb annehmen:^Ber@Ott bon^er^en fürchtet,

\

liebet unb ehret, ber ift ihm angenehm. Söabero,
ob ein folcher gleichen einer anbern Dtotion, Schule,
©prathe u« b. g. erjogen ifi; unb bahero fleh un«—

‘ 03 3 ter*
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f€rfd>icl>cner ^In^Drücfe ^ebrauc^er , welche heran#

dere »m ©runde nicht oerffcbet; fb bin ich t>crftcf>crr>

daß wo deraleid)en jmecn redliche 3Dtönnet 0tle#

genbeit hoben wfir&en , fid) gegen einanderju er tla*

ren , und einander dad anocrtrauete Sicht leuchten
-

lütofitn r jowürden fh bald einig werden, und da«

geringere £tcbt Dem griff rn weichen : Sba folched

auch die 9*amt fclbffcn mit ftch bringet» J^alte auch

daüor , baff dad, wa&nian9fouur und ©nahe new
net/ nicht conrradiäoria oder ftch »i&etfpred)ende

£)ir;ge ftpcn ; fondern nur ein geringered und griji

fered SDtaaö ded £ichted ©Otted in der (Seelen. Ma-
jus & Minus autem non vatiat rei Eilendam» r. i

*
f Aiamadanw, (*6 fd[>ttnet det 4?trc Modcftin io-

tlinire mit iOftr Nicandern jutn Naturaiifmo. Unfert

^euen Theplogi find gar anderer Segnung; und
«oerdrn Denfelb* gewiß mit iubh£tbet*9tofle fc^er?^

Madtßin. £)ee ^err Alamodanus faget gar mof>l

:

€d Ichient/daß id) mit^erttlNifandwn jum Natur
ralifmo inclinirete : ^Kleine wadfoju feonfcheinet;

dßd derhdit ,ft<b deswegen inder £bat nicht alffc

S>nn er feibffen wohl weiß, doßxwifdjenfeyit und
fcfcewi ein gar groffet Unterfcheid ftch befinde. SOton#

therfchunet wohl ein ehrlicher SDlann, auch wob!
ein guter Qmfftu fcpn/betcdbocbindet^battinb

,

brbttt nicht iff. 9ZBie edgar deutlich erhellet*

wenn man folche auf die rechte SLBagfdjaale, ober

an den rechten^ tipein bringet» 2Bad aber die

4>?trenTheologi oon diefer oder jener Partie in ei#

mm blinden Ziffer ohne ©ittticbed £icf>t ftatuieen/

btmmmt imd gitbt Der @<ub< nichts ; iff auch tij



nem ehrlichen $tonn unb wahren Griffen meniatoran gelesen:.ob Dergleichen pharifäifcbe£fj|i5eneinenJeltg preifen ober berbammen. ©ennfolc&eyern^men bod> felbft nicht, ma* bc*

^f
er

f
1W<N*finnmn Wo*tur unb ihren Effecten berfommr. S)a fic aemei#n,g[i^öon0f°^

/ bochmuihisen £igenjinn

,

f^ 7 *£)a fi lJ*&*fl*eingenoni#
tnen , bltnb, unb Leiter bec QMnben jtnb, welcheman nur mu§ fahren laflTen. T

AUtmoda». Modeftinbiffe VQottt nilfit
mit folc&cr befcheibenen ©elajfenheit, in unfercr @e*
senipart, tmt einer fo leurfeligenÄe borbräcfcfe

:

Ä'ÄÄÄ“ÄÄStSÄ
fdjen in ber QGBelt, wer er aud) feun mau ben aerina*

tecbtföaffene ThcoJogos
, fl« fepen bon welcherWi

£ Ä ;

Ts.
ü
$

bt
,

ctn
®<Priffi'n red)i hochiU

fe, al$ ba jinb. Taulerus, aKcmpis, Rusbroch ,Arnd, Arnold, Hoburg, Weigel, du Mbulin,
Trelincourc

, Tillodfon , Baxter u. b. ql. mehr
^Bmn mir aber unfern trfien ©runbfaö bonbrV£Ä-- “nbb^^^n

, qenauer befrad)rm
unbapphcirenmollen

, mürbe fiefr leigen t bafime#
yige in allerfep@tänben unb^artbepeu eineOM*

Mrflfcn. Unb wie ber
£errChri|höf»onjur3m feinet ^ßanbelö auff
feöengefaget ; sbaß oiele bon SDJorsen unb bon

® 4 215eu& i
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Stbenb (al$£tpben) fommtn, unbba$3töbifche ,

<2*olcf (-Mt Damahlige^ircbe) richten ; unb mit

^brabamunb^fööciu^if^t^fnmürben« ©o
mug man aud) lepbee ju biefet unterer $eit bon be*

nen mellten Stiften ärgerlichen geben fagen: bag

faft fein gottlofereS unb allen Haftern ergebenere^

QJolcf auff (£rben fepe , alb eben bitfe.

AUmoda», $)icfe* fan ich jroat felbjten nicht

mopl in Slbrebe fepn, bagbiele Stiften eben fei» -

gar aottfeligeb geben fuhren.; aüeinc Der ©laube

an €t>ti|ium macht uns rem pon allen unfern

ben, unbermitbetunsbie©eligfeit. v

Modeßm, SJlein ftreunb mirb 3roeiffel$' e>bne

wohl gehöret haben: bagjmifchen einem bifari*

fegen* unb mähren feligtnad)enben*@lauben ein gar

gtoffet Unterfcgeib fep. Stte^euffel mijfen Di« ©e#

fchidhte pon ©hfitf° fogut ata bieSDlenfebw, unb

bag er Der #eplanb Der SOßelt fepe, unb eriittetn

barob« 2Ber 3<£fum aW einen £eplanb unb ©e#

, ligmacget mit rechtem ©tauben unb Vertrauen in

ihm annehmen feil, mug fichbon ihm auch heilen*

heiligen, unb an ber ©eelen unb beten berberbten

Neigungen gefunb, rein unb alfofelig machen laf*

fen. 3)ennroiefann man lagen : bag ein folchet

sjjlenfd) / -b« fi4> bon feinen Slffecten unb Regier#

ben, ata: Sleifcge^guff, SUigemgutf, hoffärti#

gern geben, &otn, ganef, £ag, 9teibu.b.g.im#

«nerfott treiben , lenefen unb beherrfchen Idfiet , eine

gefunb«y geheilete unb geheiligte ©eele habe: ba

ohne mahre Zeitigung niemanb mit ©Ott bereii

niget, unb folglich auch nicht ftligim fan. .,.j

\ Alant»-
, • . j“ r * i



»* AlmodM. @o gar genaumuß man bie 0acbe <’

uld)i nehmen , mer mörbe fonft fctig merben:>»b*
äud) öieoIlfrbe(letn)ülf<Jai.gf(blcn; unbmu§ba# *

QJfröimtl^bnlliöflföecfelcn/müöünÄftbUt. . ...-

Mcander, habet Dort) einen artigen ©tau#
«en , Dafe ihr einen foicben bärgen , unb mit einigt
teben, .einen foicben 0finbtn» 33ocf au$ Sbrifto
*bad)tt, Der Der ganzen SöeltigfinDeauf fiebge*
flommen bamit.aOe ©cbelmeiHmb £)iebm> ©ei#
btge, Wucherer, £urer unb(£bebrtcber, ©pifcbu#
ben unb Sprannen frep in ben Jpimtnel pafliren föne
mn, mennfteftcb nur ju eurer ÖSedgmn brfennen,
unb nur mit SBorten be$eugen*.bag e$ ihnen leib

f<9«* Jv.M ;•

v Modeßm. ^ergebet mir #etr Nicander : S)je?
fen euren @afc unb SCutüegung mirb fein Sbrift fo
frep pafliren faflfem SDenn üDe ^)attbepen bet€bri?
tfen erfobetn auch boju einen €briftli(ben

<2Bänbet
9^ur in ber praxi unb application nehmen e$ bie mei?
ften eben fogar genau nicht; unb feben gemeiniglich
mebr auff bie dufferlicbe Q3eobad)fung ihre* ceremo#
nialifebtn ©ottttfbienfleö 5 al$ aujf eine mabre -

©inneäönberung , recbrftbaffenrO
<2Befen , btifige«,

mdingeS, nüchternes, fünft* unbbemfiebiges ge#
nugfdmts £eben.

'
i

Nicander
. $a ja , ©eifc , 0cbtnberep , (gchrap#

perep ift fein rttojler / fonbern ietfl @parfamfeit,
SKafbbdltigfeit : Ambition, J^errfcbfucbt, (£brfutbt>

finb löbliche ^ugenben. <£men guten ftorcfea
^runef ju ftcb nehmen fönnen , ifl eine beibetrmü* .

tbiflt &gcnjxböfft. 3d) habe auch «wb flü&igtftö#
1 & S W
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r
bö§ man Dergleichtu Scute oon be#

tun Triften folUc au^fcblteffen ; unb fie nicht foüce

• jeltgpreifen; roennfi« fid) nur sutÄicc|>e t>a(tcn unO

tu it>tetn 2(bcnDmab( wmmen; jumalßen, mo fU

hem $ritßet bie #änbe ju füllen nicht betgtffen.

3* AUmod4M. ©tc Jpcrr Niander fatin fcm fcopti-

fcircn unb läuten nicht laffen , unb bat über aßeö fei»

um $obn : aber er foßte hoch billig bebenden ,
baß

, tnannon briügen ©achen crnßlich unb nicht fe fp6t*

ttfch rebm foßte,

- Modefiin. .^eilige @ad)cn ft'llen billig beiliglic^

tractiret merben / ba aber unfer #rtunb nach feinem

Naturell jum©dwp geneigt iß ; unb bie @od>e«

mit einem anbern 21uge anfieljet als mir : fo ißo über

foi$ auch billig ,
ba§ mir fctbjlen einen rechten Unter*

feheib machen jmifthen beme , ma* in ber $bat bei*

fig iff ; unb beim beme was nur ben Stobmm ba>

ton führet ; in bem 2öefen unbcili&unretn unb b6fe.

ifb. Stoch meiner 51rt fage ich* man follte bißig

ffcttleiben haben unb faß bemeinen ben ftäglichen

unb confufen ^uftonb ber Äirchen , welcher fich noch

* faß bep aßen ^artbepen ber £b*itfenbeir befinbet;

©ebe auch nod) nicht,mie eine fonberliche 58efferung

ju hoffen: 2ßo©Ottbetört nicht felbßen nach

feinem aDmeifen unb allmächtigen Dlatb mit feinem

eicht aße $inßerniP unb bie Äräfften ber (Jinßetmß

> hurchbricht unb oertreibet. $tenf<hen merben* t*

nicht au$rid)ten , mo ße nicht Durdh baju

tüchtig gemacht unb gefanb merben*

NieMder. Siebe Herren! fiemerben mir es nicht

übelnehmen ; wenn ichnach oetnunftigen©rönben
c j

-
' v unb

'i
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iinb nach mefntm begriff Don Denen ©acben reDR

S)ennmcl<betgef<beiter Sföcnfd) tollte nicht lachen,

ipeniflfteno heimlich ,
Da er et nirfn 6ffcnt(id> tbun

Darf: wenn er fielet , ba§ Die einfältigen Sftenfcbei!

bepallerbanb, mir jum tbeil recht albern toxlom* -

menDen Zeremonien ( meld)e Don Der laichen#

©pielet hocus pocus öfter* ttfenig unterfcbiebeti

ftnD , nur Daß e* anbei* flinget) fid) einbilDtn et# •

tDü*fonberlid)e*iutbun: marumfic einen foichen

Charlatan eine »eile jubüren unD jufeben. hernach
btt 3abreö Dreo ober Ditr mahl mit gtoffer 9*toei*

ten& su einem $:ifch oberSlltar geben , Da Don ei#

«cm Briefer ein bi*gcn Q5rob ober eine öblaDe
<$ofhe) empfanden, betmtpnenDe: fiebertinig*

fen fleh Da mit ©Ott; ober haben gar , Die allen

©innen mieberfprethenbe perfuafion, Da* biogen

fep in ein mabree ftleifd) unD 53lut betmanbelt ; und
-

fepe Damit @£>tt in fte cingegangen. @)ibt man "

aber auf Diefcr gerne Conduice, geben unD 'JBanbel

©ehu jöflc&etfoanoffcnbabrlich, Da§ Die meifett

fblcffer geilte nicht* befbnbere* heilige* an ftch ha*

ben: ija id) babebcp Denen menigfen nicht cinmahf

ettDaereDlKheöunbhonetcifinDen f6nnen;unbba*
*

bepbiDenfiih Die ©tefen DochQBunDer ein, »iefie -

ßfcOtt im©<hooffe fdffen ; unD Dag roenn fie fler«

ben , (mofienut etf aud) Den heiligen gebrpfennig

mit auf Den 2Ötg befommen ) fporcnfreich* in

^rnnmel führen, itnb emig glücffelig mürben,

f. Modcßm. (£* tf nicht tu lüugnen, Dag ein febr

S
offer üJJiebrttnchhiemif bep Dielen oorgebe; rnor*

tr aber <m<h fchontängflm* wie frömme lt Dtjcffe

U':A.\\ ' .
ttip

I
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Sehrer unter aDen^actfwen Diele Klagen geffihtet.

ItnD ift freplid) roobl eine Vorbei t, roo man fleh

etnbilDen wollte mit Dergleichen an unD bor jtrf) felbft

indifferenten Zeremonien unDöebräucben, ©Ott
gteicbfam einen blauen unft ju machen , unD einen

feefonDern gefallen Damit ju tt>un : wenn Da$ Jper^,

ton Der mähren Sbrerbiettgfeit unD Siebe©0tte*

fofehr entfernet ift. ©Ott ift ein©eift, unD Die

ihn anbethe^müffen ihn im ©riftunD in DerSÖSabr#

heit anbeten. 3 oh- 4- UnD ift eine ausgemachte

©ach«: S)a§n>et Dorgiebef, er liebt unD vencrire

©Ott: Der mu§ auch feine ©ebore hatten; unDläft

ftch jaJein bernunfftiger «Slenfth mit Zeremonie«

unD Zomplimenten abfpeifen ; roo Da$ fibrige $:hutt

unD Saften Denfelben wieDerfprichf.

Alamodan. Zs ift Dod> gar nämlich unD höchft

nbthig einen äufterlichtn mohtgeorDneten Ootteö#

bien ft &u haben y unD Demfelben ftet&ig bepjuroobnen.

Modefti». S)a§ e$ nu^lid) unD nöfbig fepe Die

UnroiftenDc ju untermeifen
/
jur Anbetung ©Ou

Ui unD tur Siebe De$ tftdchften tu btrmahncn unD

an)ufäb?en ; auch mit ihnen ©Ott ju (oben unD|«

preifen , ift ganfc löblich, %öa man ftth aber ein#

bilDet : Dag man ohne folche äuftcrliche Zereraonia#

ttfeht ©a^ungen , nicht heiliglich unD feliglich (ebett

unD fterben Föimte, ift ein jittnli<h nrofter

• ftanD. UnD mo man alte3önqerZbnfti, welche

längftens fetbften Sehrer feon fönnten unD feilten,

noch immer an alte Dfirfftige ©a^ungen binDm
’ will / gefchiehet eg rooht haupt0ch(ich aus einem

pdpftliAen Zfr* unD ©ilD>©£ifc, ftcij^lkhen 2tbi

flehten

by Google
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(täten unD ^ortbeilen. UnD roo£au§*QJäter ihre

) pflichten als £brifen beobachteten
, unD Daö 3£ecf)t

[ De* geiflieben ^ticfiertbumö »erfünDen ; roürDe

t

' bat £ird)cnwefcn n?ol)l ein ganp anDereg Slnfebeit,

i gewinnen. @0 lange aber nur Die auf Unioerfttd#
v

3 ten mit Der hoben <Sd>u(en«
<

2Bct#t>eit begabete, met»

! ftene nod) fct>t rot>e , in roabren £briftehtbum recht

t
1 unerfabrne, ungeübte, aufgtblafene Jüngling#

Denen ©tmeinDen ale Jptrten unD £ct>rer oorgefeb*

«nDaufgebürbttroerDtn> batmcwbongroftr&cff -

'

t ferung ftcb auch nicht Diel Hoffnung ju machen ; »t>

©Ott Der 45®« nicht ins Mittel tritt unD iramec

mit feinem©eif fte Daju fonDerbabraugrüftet unD
augfenDet. - •

•• •t ’
1

,• :

-,!j

; AUmodan. Siaeinemein lieber #err Modeftin <5

if Doch nütbig unD gut, Da§ junge Stute aufUni#
Derftäten Die rechte reine ©lauben&Sebte fafen, Da«

mit fte nicht nur gefchicft fepen, Die UnroifenDe ju
;

lebten ; fonDern auch Denen Gebern ^itDerfänDr
tbunjufönnen ; unD mag mürbe Daraug nicht »uD

eineUnorDnung in Kirchen, Schulen unD Regi*
ment entliehen , n>o Denen ©emeinben nicht gelehrte

Stute DorqefrbetmerDenfoütem ^ - »fi
.. .Nieander. gg täeinet Der Jperr Alamodan fepc

febt tun bat •äßobfepn Deg gemeinen $öefeng befor#

get; wenn man aber Den $lot Deg(£nglifcben unD
•£)oQanDifcb«n ©taatö betrachtet; aüwo allerleg

Religionen toieriret toetben , unD jcDem frep fhbtf

©Ott nach feinem begriff ju oerebren ; wirDDat*
«uo ntiht *u erfebenfepn , Da&Det UnterfcheiD in9vt'

Wgion6*@acben feine UnorDnung im gemeincti
v»-n-a ‘

• Söffen

x '
r
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Sßeftn nad) ftd) $itbe ; ; unO bicfc ftc^ uor bene«

$ere*en eben nicht fo febr furchten.

: Mtdeßi». 3$ halte OafimanOte Pflichten einetf

fluten itfürgero, unö Oie (£igenfchafften eine« guten

€h«tfen wohl sunnterfcbeiOen unD nicht ju confim*

«licen hobt. 25en|t ein flutet Bürger, welcher mit

bü Pflichten treulich beobachtet , welche Oie Nuhe
Oe« flemeinen^ßefen^ unterhalten unO nicht |i6hrenf

welche hauptfdchlichOarinnen begehen : niemanOett

Dtrlehm, ehrlich (honette) üben, unO einem jebe»

Oa«@einc laffcn unO gehen, 25ie Pflichten aber

btfwahren Shwllenthums erfoOern noch fiterOa*
ttwaO mehret« : ©£>tt fiter aUe« $u lieben, ftdj;

felbft, feine eigenere, Nuhm, Nube^ollull
nicht ju fueben ; fcnOctn ju oerläugnen unO aüent

Abjufagen auch jclbfi feinem eigenen £eben. 25a fei*

rnr ftd> mit §ug nil>men fan : Oaf? er ein rechtfcbaf*

fener ^finget unO Nachfolger fep, welcher

jblche ©genfehaften nicht an fteh beweifet: wie

€hri(lu« Oer #(£cr felbften bezeuget. $ßaö Oie Äe*

fcereptn belanget, wäre juerjt ju unterfudjen unO ju

fehen; wa« eigentlich Äefcerep fepe, ehe man Dar*

fiber ein groffeOÖefchrepunO Hermen machte.

AiamoiUn, Ifl ja ein ^tr^cr , meid)« irrige

Nennungen begetunO an Den^ag leget wieOer Ölet

©leichfbcmigfcit 0e* ©tauben« ; unO fmO Ocm*.

nach alle Oiejenige oor Steuer &u achten , welche e«in

htnen ©laubens^rticuln nicht mit unfern Ätrcht

halten. •?

Modeßin . Slüeine fo muffen wir e« etfHich gtfinö*

lieh auemachcn : wo eigentlich Oie roahttförchran*

r.|;U;: ,
'

|uttef>
* i
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jffn ; Da «ne jebe 9><m&ep Dietere öorbie«nige
jpabreStircbe, uoD ibrc DteligionM riieiflife

Jme j subemc habe i(binbtt#tilwtt®tiriffttm
fold)e Stefcermac&frep gefanben. gSielmeb*
Kb«ic&/ Daß berief ©Otreä, ujib Derer SDtötw
«er, n>c(c0et>ur4> Den ©eijl ©Otteg t>en>ürcfet unt*
geerleben morben,jebme ir me&r gewfen : Die 95&n*
fcben ju©£« intern hofften©m Attnb bon bernn*
orbemileben Eigenliebe unDSlbgbrterep abjufübten

;

<Hs Die Stopfe mitbefbnDwn idarn, Silbern üni>
©laubeng»2irtfculn anjuföllen. Unbmobträtoccf-
©Ottcö gewefen tt>äre , Denen $fenfd)en bmäSt
©laubeng #2ltiicul ju geben; bättt Gfaiftut De«
45ccr / alg bet oofifommenfie £ebrmeifteeeg}aieid)f
in einem formen begriff tbun fänntn; moton iA
fernen DeufliÄetn, alg Den in.bjfttrg angejogeneti

nemficb ftber oOetf , unDbe»
awepften al$M felbft ju lieben. Unbm »er mn*~
n«d> biefep OUcbtfibnur Die Eijtijhn pröftq unb
«xaminiientooflen; tpfirbefic&betfinDen, Daßoiefc
»on benen Herren Stefcermac&mi.', ihrer reinen öor*
gefeju^entehreobneraebt«, in Dae ^egifter red)#
ttr Ei^Steper alg Unreine

, maöftige, £oe&mfo .

/ Eigenfinnige > ©einige ;
fbeilgalg Epicurer

, theifg alg eabuefor ober al*
9>bfl«f^ergeb6renmbgten. j ... . *

f* ‘ilT^ &ie inwim
«ne Eiaffe unorbtntlicb toapDelenbe 9Ben(ften qebö#

ü!l!
ß
iJ!

,c^ t c,n( rtint &bre fo n>oi)l , alg«n Ehnfiiicbei SBanbei in Der Stirne erfbberj

^
• K f \ * , _• • -•<* Y+t!
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? iMidefmi $$ glbelljm gerne |u, ba§ je nähet

bet ©egrtjfober bie Idexn mit Der
<

32Bal)rl)eir bereu

©neben, (worauf fie fteb grünben) fibereinfommt,

j> befer ce fep. 3$ bin aber auch aeroi§ i ) fca§

^«npartbepifeber einer ift ,
unb bejjer fein Berftanb

Öle Idcacn jucombiniren wei§ * je gefebieftet ijt er bn$

«obre oom falfcben ju entfebeiben» 2 ) ju

fegüHrung eineu ©brttflicben 2Banbelo , unb jut

Bereinigung mit ©£Hf , ato Dem l)6cbfen ©utb,

ntd)t biete Silber ; fonDern iAtbt trfobert »erbe.

S$>j§jiran auch Die @acbe meifhn* gan^perfebtt

Anfänge : inDeme,ba{j Da man Die Siebe jumörunb
nnb §unbament feiert unb ©£>tt umbittEileucb*

ftong DeU BerflanDeü bitten follte : man cU atmeinig#

IftbdMbumfebret unb nur bemühet if Den Jpirm

Mafien mit mancherlei fragen/ Silbern unb Poti

liefen felbf geformten; ja gar aud) mit falfcben bet

®abrbett juwiDerlauffcnben Slrticuln an&ufüüen.

linb folcbes nennet man Denn einen lebten ortho*

doxen feijgmacbcnben ©tauben. Unb mag ba*

Stben bem SOßillen ©£>tteo fo wenig gemäo unb
gleichförmig fepn > atoeiniStiopifcber^obr einem

weifen Europäer : fo preifet man einen folgen bod)

gar füg $ wenn er nur glaubetwaU bte Ätrd> q(au=*

bet (wenn er auch gleich felbf ben jebenben'Sbeii

bapon nicht wei§ nod) perfebet,) wenn man nur feie

nenSatecbifmumgtlernee, fleifjtg in bie Äircbe unb
)um ©acrament fommt , unb b&t ihn por einen

recht guten ©britfen,ob er gleich fbhflen Poller ©igem
itebe^ei^ocbmut/^ÖBottuil u.D. g. if. <32030 Dag

nun Por eine feine ©bufliebe ©traeinbe fepe/bie me**

•»‘•iV'V ften*
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fhnt&eiWöü* folgen faubern<2Miebern bfftebetjlajfc
icf> einen /eben oerilänbigen unpreoccupirten ut#
freiten. :

Nictndtr. £ier batjperr Modefti» unfermlieben
Alamodano öen 0c&web«n recht gefiocben ; roa*
fügtet nünbaju.

AUmodtn, ©er #err uerieibe mir; unfere frto
ttx fliiD mir einem fc&lee&ten ©iaiibenwIBefännt*
niö niebt jufrieben

;
pe et fobern auch ein gottfelige*

.«prbabre* Pebcn boju, fo t>iel uns möglich »fl ju rbun.
MUeßin,ßa wobt fugt er :@o tritt uns mö glich

ift

:

©abep fie benn eine gute refervation ober hn*
lerbatt haben; Da* tua* man nicht will (al$ Die
gjcrlaugnung feiner fclbfl ) gemeiniglich unmöglich
bleibet; unbalfoba#, wa* mit btr einen .£)anb ein#
geraumer, mit her anbernwieber genommen wirb,
twl(bes man proteftarionetn fafto contrariam tu -

trennen pfleget.
’ ' #

Ahmodan. SOgir Finnen jaüonunb feibjl als bon
tm$ fllbflenini$t* gute* tbun, unb muffen alle* oon
her «nabe «Orte* erwarten.

St*** 'J??
n WaanGwalWaff.

'Pf*>.S«fiS unt> willig ju gebtit;

?j
8 C

„'
r nur txgitrig fan fannju lulimtn;

“"?!“& «nö tmablÄgia umb
®tafWl unb ©nabt bitten j »iu er unVnicfits
t>erfagenty warum wir ibn bitten : weniger al* ein
ptiger^ater feinen Äinbern gutc@aben berfaget,

*J“ I"
Ub«ffu§ m«. & tat unb au« ftine

|oM)t ©ebote gtgtbtn, bft mit nid>t «alten fbnnttn;
«n# i|t ja au« btt Statut na« ungtrtimt/ ttntnr

; € etrontf
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etwas ju befehlen ba$ ec obnmoglicb leiftcn fann.

$BiU aber SfrtlT Alamodan bdben * ba§ ich ibmt bett

testen ©runb entbeefc : warum Die Ic Jpepben, wel#

d>e boeb oon £bn|to nicht# wtjjen ,
ein beflettä t\)i*

, bal)rcö,.n^cf)ternere«,. mäßigere# ,feufchere0 ,obn#
- intcreffirterc? £cbcn führen ; als Die meifhn0>rijten/

wie man e# aus of)npartb«9H'c<)cn@erd)td)t»©cbte^

bern unD 3fcift'$8efibMbungen jur ©enuge erfebm

fanri. ./ 'nun

AUmodant ©a6tn&#fcic&bocfr0ernfl)6im ’

Modeßin. (Solche# fdmnit baber : 2BciIen bie

tmiften Europäer in $leifchc$e£ujt, 2lugen*?uft

unb boffdrtigem Seben ganb erfoffen finb : Jöiefe

©o^en in ber^batweitfiber^ßttlitben/ eSaucb

öor feine ©ünbe halten ©ötcr jufammen ju febrap*

pen
/ ju^olbiercn, anbere juunterbröcfen j baetrt

- jebeenurbarauff bebaut, poranbern gros, reich/

geehrt unb woHiiftig ju leben ; feinem armen $M<b*
ften gebe es betm auch wie cs wolle ; wenn huc
.£)anß ego bat

,

wornach fein #erh perlauget.

Nicandtr. £in pernönfiftigec 9)?enfd)mujj tracb'

.

ten honet unb Perguügt ju leben ; wer feine •(Jb«

unb fein ©db bat/ wirbmebtsgeaebtet, unb nuc

poremen Lumpen gehalten: fduifcb unbxlcnb leberi

flehet feinem honetten SDlenfcben an ; alleine reinlich/

nieblich unb proper , auch freubig mit guten §teun#

ben leben, fidtcfet unb unterhält Die ©efunbbeit*

9)?ir genüget nach Der gefunben Vernunft mich l«

rieten; welche mir auch d^tet; ba§ e$ nicht un#

«cdbt, nach 9uicht&um/ £htt,ijnb iwnäcbiich.et?
" *

' « £agm
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^agen ju (Treben unb mit allen 2eibe6*unÖ @eelen#
&räfftenbarnad)$ubcmüben. V,r < .

'

Afodcfti». gftem lieber #errN icandcr j in biefet

<Socbe »erben iljme bie meijlm.€i»riften t>on gan#
$em£erbenQ5epfali geben: ob ober in biefenW
Sfänglic&cn Söingeu be*$Jenfcber*böcbfte$@utBe#
(lebe; unb n>ie es mit bcm gunbament berEbrifl*
lieben Dveligion : als Der X?erI4ii0niirig fein felbjl,

ainb 2lbfagung Der:fleifcf)iicben Eigenliebe überein*»
'

(lirnme, »ollen mir fünfftig geliebtes ©Ott ein#

tnabl befeben ; oor biefesmabl aber imfere Untere
rtbung befc&lieficn. *

.

,«'•*

.
' ' • '• * J

.<

SfWIjte Converfation.7 i

r- ‘
.

ru* k ...
.

;> - ..
t

-

•

(i^oebbem biefe Herren &u einer anbern gelt
mieberum jufnmmen gefommen/fiengeAla-
modan an, unb fbracb: Es bat #err Mc*.

cdtinus in unferer hörigen Converfation ju bebau#
pten gefeierten ; als ob in ber Erwerbung jeitliAet
©uiery Ehre, 9veicbtbum etc. niebt-offein fein »ab#
** bobt«@ut beruhe, fonbern eSaucbeinemEbri#
(len naj feiner Ebriften^fücfH nid)r jiiflcbe, fi<J>

am fol(be@uier b<xWcn$leifieS ju bemühen, unb
bcrfelben frolicb mit^ergnuaen jugenicjfen.

. Modtfli». g)?ein mertber £etr Alamodan ! bafi
fa Dergleichen jeiflieben t>ergäugli(f)cn Sinaen, De«
SDlenfd&en höcbjles @ut nicht befiele, haben auch
biele »erflanbige^eoben felbfl erfannt, unb werben
*1 bimcifttnEbriflen (fonbnlicf; unter benenV ;* € Z Theo.
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Thcologis) mit Dem $iunbe »ifligfi jugeben:

Qßenn man aber Derfelbcn praxin unD £tben bw

trachtet, ftet>(t man bei) Denen meifen augenfehein*

(ich, Daß Dtcfflbc imJperben ganfc anbere unbcon*

trairc Senrimens hegen* £in »ahtct Qthtlft ObtC

ifl nicht aßeine frdfftig unD grfinblid) fibcrjeugttt

Daß in Denen finnttchcn gingen Daß löchfte ©ut

nid)t beruhen f&nne, fonbern »eiten et ©Ott al*

büß alkmiae häd)ftc©ut über «lies bon ganzem

Rethen/ ©ecle unO@*müth ju lieben innigf ber*

bunben; Darinnen auch fein aütrbocbfrißSBtrgnü#

gen frehet unD »efentlicb wahrhaftig ßnbet: fo fan

auch Dicfe£iebe gegen feinen ©d)6pfer unb(£rl)al*

ttt nid>t begehen, ohne ein b&ßigeß Vertrauen auf

ihn, atö einen allmächtigen, attnseifen,, aßgegen*

»artigen ©chopfer, Erhaltet, $eherrfd)er unD

Regieret aDer S)inge. ©ann, fo»ir einen folchen

aßgegenmartigen, aOmdd)tigen, gfitigfhn ©Ott
»Dtf &erQ<it glauben: fo fan auch ein recbtfcbaf*

fene$ bhßigcä Vertrauen auf Defen aümeife boß*

tommen gute SSotfehung babon mit nichtcn ge#

trennet »erben.

jiUmodan. $}an muß ©Ott ja bertrauen ; man
muß aber auch feine SBecnunfft, 9$erftonb unD

EeibcfcÄräffte brauchen; fo, baß man nicht nur ehr*

lid) leben , fonbern auch anbern helfen )u fötmttt

im©tanbe feo. UnD ifl einem€htifcn nicht ber*

. boten, nach <Sb«/ Ovtichthum unb einem gemäch*

liehen geben ju trieben, unb ftch aßen $leiftö Darum

}u bemühen.

Medeßi», 0« erlauben mir biefe©achen,et»a*

'
... v ; >

'

* firtnbr
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grünblicher unb tiefer ju unterfucfjtn unb gu bc*

leud>ten y ba man hoffentlich: beffer Don Der ©acht
wirb urteilen Pönnen. @£>tt Der $(£rr Mt In

ben$?enfcben uerfcbiebene Kräfte geieart, nach Dem
Unterleib Der Objcdcn ober beß ©egenwurffß*

£t Mt unß einen mit Dielen ©fiebern begabeten

Seib; eine ©eele alß Den ©i£ ber 98ernunfft ju

beffen ^Regierung tmb ^emürefung in benen Puffer#

licken, finnlicben unb jum natürlichen Sebcn geh 6# -
rigenSMgen gegeben, welche mir mit benen $:!)«'

teil gemein haben. Unb einen einigen auß ibm
urffänbenbenöziff, alß fein 0)enbilD ; welcher fic&

nad>biefemfeinem principio fehnef,unbau(fcrbe«u

feiben feine SKube ftnDet: 'ZÖicbet natürliche ober

tbierifdje nad) ber tbierifeben; fo bet bimmlifcbe

nach bem bimmlifchen. ©iefer f>inrmlifd>c @ciff

folte ber Dircäor aller übrigen Äräfftcn in bem
Sftenfcben fepn , unb ben ganzen äftenfc^cn in einet -

mobl'barmonirenben Otbnung halten . £)a er mit

bem Singe biefeß göttlichen ©emütbeß ffetß auf
@Ott fehauenbe ; in heiliget Ehrfurcht bot ihm

,

wanbetobe , ihn im ©eift unb SCßabtbeit anbetenbe,

bon beffen Siebe fo erquiefet einen bimmlifchen $rie#

ben,unb$teube in bem ^eiligen ©eijte genieffenbe,

würefiieh einen SBorfchmacf ber ewigen $reubcn
cmpfinbet unb erführet, welche alle Vernunft tmb
finnliche ftreube weit übertrijff. Teftibus exne- '

tienria bleler Mionen ^eiligen. ^Belcheß ©ött*

liehe Principium aber in bem natürlichen, fmnlichen,

tbterifchen ÜRenfchen ganfc Derbuncfelt
, berfinfhrt

unb alß tobt Darmeber leget. S)aber eß fommt t

. ; c ? . m
— t



$8
A > o &

;

'
'

ba§ bet natfirliche ^J?enfc^ nicht bernimmt, mi
De*@eifte*©Orteö ift, fonbern wirft alle* unter*

einanbet : £)a fofl bie SBernunjft, bcr natfirliche

fÖ^enfcb/ welcher be* ©öttlicben €icbtetJ unb QJer*

0anbe* ermangelt, unb in hocpaflu ganfc blinb iff;

alle* richten unb urteilen. Unb babero fömmt
v. oucb eben fo Diele* confofes geug in Religion*#

(Sachen an ben $:ag: ba man Vernunft unb

SBerftanb,Wmx unb ©nabe bermenget ; ober Da*

mit mich Cf» Diel möglich Denen Unbtrftänbigenju

faffen ) Deutlicher erfröre. S)a§ man bie Äräffte,

* .

‘

bie ©£>tt bet #(£rr in ben SDtenfchcn geleget , erft*

lieh ihn (jelbft ju erfennen unb ju lieben ;bon Denen
\ ßräfften, bie nur jut £rftatni* ber ftcbfbabrm

©efehöpflfe ,
ju Erhaltung De* finnlichen xhtetifc^ett

geben*, gehören, nicht gtbßbrenbentfchcibet.

. Alamoda». CiDiefe 9\eöe ift mir gar *u fubtfl, bag
’

ich fte nicht mol)l berftehe. 3ch wei§ Don feinen

anbern Äräfften, al* Don <2$erftanb, 2Biflen>@e*

bächtni*, unb &nbilbung**£tafft ober Phantaficv

SBerftanD unb ^Bernunftt finb weitet nicht unter*

fchieben, a(* ba§ wa* ber 'Serftonb fafet unb be*

greift, bie Vernunft Durch Ueberlegungen taifon-^

«iren, batau* berfchiebene ©chluffe formiret, unb

öfter* etwa* neue* unb jubor noch unbefannte*

heroorbringet ; unb erfobert ber Unterfcheib. be$

i Objeäs ober©egenwurp, meine* £rad)ten*Jcine

befonbere Äraft, ober SEÖefcn De* begriff* unb

, ^rfdnntnifr*. •

Nicander. 3# mu§ geliehen , ba§ ichben^erm
Modeftin auch nicht fuffc. 3>enn meine (Seele,

V-i n>cU
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welche Die ftcbfbart begreifliche Obje<äa betrachtet;
Jaoon butd> bie©inne Oer klugen, Obren etc. Die
SSilbniffe empföber, Darüber raifoniret'S birfelbe1

aud) abroefenb fiel) öorffeUen unb taufenöerfepQJerv
qletchungen Daoon machen Fan; bataudjbieÄrafft
ficb ju einem angenehmen *u neigen, unb Das mi*
öripeju feben, «nb eben mir biefer Hinneigung
beeSMenS Fönnen mir un« iu@£ttt a(« unferm
£>d)opffet unb <

2K$ob(tbäter naben; unb iff baju
?ein brirre?Principium im9)?enfdmi nörbig.

Modefti». 3<|) merbe meinen meriben $reunben
neinen begriff unb (£rfabtung nicht aufbringen:
Oa§ aber nad) ber 95toa« unb QSerbälfmg eine«
eben Objcfts, aud) ba« ^nffrument, momif unb
inbmoburc&DagObjeä begriffen unberFanntmer*

UJ
foÜ/UnterfcbieDen fepe, lehret bic aanfee^atur.

£Bo bat ©Ort ber £(£rt ju Jöetradjr* unb <£nt* '

Reibung ber Farben Da« Hluge; jum ftlang unb
Lbon baöObr; jum@(fd>macFbie3unge u.f m.
egeben, mdebe« Durd) eine bernönfftige (Seele er*

'

annr, beurtbeilet unb entfliehen mirb. S>a aber
ft ©d)6pffer Pom ©efd>opffe Metalle maffen weit
nterfebieben iff : fo bat aud) @Ott ber #£rr bem
^enfehtfn eine ganfc befonbere Ärafft De« ©errtutbeö
:geben,iu feine« ©Otte6@elb(t#$rfönntni«, Hin*'
noung unO Veneration. Irinnen bnuptßcfi* .

i) ein berflänDiger ©Oft Nebenher SMenfd) bon
:nen 23cßcrif, unb »on Denen tbierifdben SD?en^
)flUH

ii
t^reC)fn W' &a fomoblaf*

r^enfeb etma« bernfiffhge« in ftch hoben; fZBic
i oernunfftiger ^aturfunbiger folcbe« an Jfrun* '

€ 4 Den,
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ton, ^ferbtn, Slffen, etc. genugfam febtn Fdiil

5Da§ aber btt mcifle $tenfcbm ten ftd) in ihnen .

re*»enben guncfen De« ©elfte* ©Otte* in tbrtm©t#

»iffrn / ober Den Mtigenton bcftraffenbcn ©na#
ton ©eift (ein ©cboc geben, fonbern ftlben unter#

br&cfcn unb erfticfen, buccb it>re £üjh unb tbieri#

f<b<3 £eben, Daran Fan ein unpartbevifc&er, bem btt

Slugtn geöffnet ftnb, n>ot>l fbwerlicb jwtiffeln.

SDenn bic (£tgen* unb ©reatut?Ctebe bat ade0tän#

bc unb 9t ittonen Derqeftaltburcbbrungen/bofjinan

bas <2Babre oom galten , ba* Oute oom S86|cn,

faft nicht mehr ju entfebeiben weif}, will/ ober Fan.

Nic*nder. 9tacb Unfttf* #errn Modeftini 55e#

ftbreiounfcmüfte §toifeben einem (Ebritfen unb einem

anbern oernönftigen SJJtnfcben ein metcflicber Un#

terfebeib feyn, welche* td) an feinem >Ort gefteQt

feyn (affen wid. 3# habe aber auf meinen Steifen

Äffter* ©efegenbeit gehabt aderley Stute Fennen ju

lernen, unb unter tonen fo genannten ^Metiften,

feinen, unb befonber* fromm ficb anfteflenben,£eu#

te oon aUerley ©aracteren gefunben : tbeil* honette*

reebtfebaftene, ehrliche Seute ; tbeil* aber auch folche,

»eiche unter bem Hantel ber Pietät aderbanb pias

fraudes , 0chrappereyen, Röntgen* au*juöbcn rou*

ften; tbeil* auch ihrem berrfchMtigen ^tgenftnn

ein folcbe* $utter ju btrfchaffen, ba§ re fubtile

0pifcbuben unb (ijtige Sßetröger nicht beffer unb
feiner hätten in* SOBetcf richten Fonnen. , habere,

/ welche ihrem Sdbe auch etwa* ju gute *u tbun rou-

ffcn. 2B lebe aßt jufammm im©runbt be*J?)er#

hen* Csw au*gcnommtn) mm ber Oer#

. v./ ' läugnung
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läugminn frincr ft!6|t mdH wtl bitlimf icf)
*

fctmnad) jn>nd)tn fotcben unfeinem anbemnatör#

Heben $*enf(hen feinen UntevfcDeit) ju ftuben.
•

AUmoeUn. ©et#err Nicauder

nidn lüften. Flebet une armen Sftenfcben fcth*

lieb noej) otele@cbmad)beitatij unD iftmab^oafe

mir fo heilig unD unMfti ich nicht maubeln Finnen,

mit mir mohl ttjun faiten; unD Da§ mir nonnum«
cberlep ©orgen Der Nahrung; non fleifcftiirbett

£uflcn unD SöcgierDtn ; öom Verlangen in bereit
etroae» über anbere erhaben $u fepn u. D. g. un5

nicht freu fpreeben fAnnen. t2Benn mir aber aU
leo nur mAlTig,brauchen; fobat ©Ott feinen Stöijj«

füllen Daran. .
'

>
f

Modcftin. ©ie heiligt bezeuget: bajj

babjemge, mag nkbt au$ ©tauben unb im ©luubtn

gefebeb*/ ©önbe feg. UnD mo ber 9)tcnicb nicht

non neuem aue ©Ott gebobten mich, foflie(fm .

feine meifle AOioncs, feiu^bun unD Saften auö

einem unreinen eigenliebigen©nmbe; uüijcn nicht

Biet / unb fAnnen bemnac^aud)©Ott De

m

nicht gefallen. 2>enn bor ibtne gilt nichts a($ eine

neueCreatur, ober ber ©iaube , melchtr nb. Durch

bte Siebe ibättg ijt, mie ^iulu* Die neue Kreatur

felbften befchreibet unb erftdtet in ber (Spifitf an
feie ©atater.

Nicandtr, SlOetne / mein $err Modeftin, matf

hatten fie Denn non Denen alten meifen Männern
unter Denen ©riechen unb Urnern, mcichc fehr tu*

genbbafft gclebet, alg jum Tempel : Socratc, EpiAc-

co, AciiÜde, Seneca, U. D.Q. mte ÖUth bet <£t;intfeC

€ s Coa*



Confütio:; welche efgetotflftb euren blutigen a l*
?

tnod« Triften in Sluaübnng Derer ^ügenben weit'

$uDor getban höben. ©inD Diefe Denn aud) neu

$ibohten gewefM ; - ’ - \

*" MocUßiH. 3d) trage meine# ^beilö feiniöeDen*

tfen auch Denen frommen 4)ei)Den fowobb-afe Denen

Leitern not unD nach Det®ünDflutb Die neue ©er
buwb«u$®,OtfMuförciben : ©a e# ermöglich/
»bne^epjtnnD unD Die ©nabe ©Otte# etwa# ©u#

- it&W wollen , uielr»tnigee ju ooübringen; aud>

lammen ja aOe gute unD boflfommene ©oben Don

eben b*tdb Dom Später De# Üubte#. - gtoat will

fi^emg*b|fmßmtert/;£a(# auch Hcrmcstrismcgi-

ftus, Jamblichus, Proclus unD anDerc.^SBeife auch
nntcc- alten Ste.apptiern, €ba(D^ern unD anbem
Nationen gewtfen} Den©eift Det

,

2Bei§beit nicht

abfpreeben: fintemahlcn Dicfelbe nach Dem 3Jlaa§
* Ihrer (£rfänntni# auch eine- befonbere Veneration'

©Orte# unD ftebe gegen ihren 9Mcbßen bejengeb

haben- tCoafiitii unD auberer Moral $ billig jn

berounbern unD boeb^uaebten^ als n>e(cf>f t>on Der

Cbtifllicben wenig unterftbieben. ©o<b mfiffen

wir biQig einen UnterfebeiD machen ; jwiftben einem

Äinbe, Jüngling tmb$lann in0>riflo; auchDm
UuterfcbeiD Der jtnifeben einen pur ^atürliebetinnD

SßieDergebohmen ift, unD worinnen folget bejtebf,«

mit ihrer ©ene!)ml>altung unterfueben unD in un*

fiteQ5etrad)tunq sieben. • '* r ’*'» ***
• - 4

Ntcander. 3$ laffe einem jeben nicht alleine

feine Meinung unD Seittimens gerne frep paffirett^

nehme mir auch Die greift alle# ju prüfen , unD
:'J - i ‘J Da#

I
;
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Daö @ute ju bemalten : 2Benn mau mir nur nicht«)

Neffen ich nirf>t überzeuget bin, mit einer albernen

fUuäoritüt aufbinben unb auftjürben toifl, . /- i

Modeftttt. 3<h fe^e benn brefeä Axioma obec
,

Srunb*(2>ab, nach benen 9latur»gemdffen ©gen»
Rafften bet (Sache frlbflen :Der natürlicheSDlenfch

tacktet nur nach natürlichen, jeitlicften ,
oergäng*

iieften gingen. Skr <2Biebergebobme au« ©Ott
trachtet üornemtieft nach betn, toa« oben ijt, nach
Dem CKeicft©Om« unb feiner ©etechtigfcit. Da*
iin geftet fein (Sehnen, 'Dichten: unb ^rachfeni

2Benn nun biefe |t»ep n>iber»drfige r v,cipia bet

Seifleg unb fffetfehe« in bem Sttenfcftt. ,<ge mew .

Den , fo entfielt ein ampf unb <Strrit. Da#
^teifeft gelüftet roiber ben ©eifl> unb bet ©eijt int

Scmütbe btflraffet btc aufftetgenbe©ebancfenun$

öegierben berer eiteln Dinge. 3fl nun btt ©fcnfifr

cecbt beforget um ben ebclften^htil, aufmeteffat»

mf bie innerliche gueftt , fo mächft unb nimmt ec

m guten $u, toirb immer fldrcfcr in beruße if?heit>

Snabe unb $ugenb. gühlrt einer aber gar feine»

ötteir, 33eftraffung unb gücbtigung in feinem @e*
%

oiflen ; ober achtet gar nicht barauf ,
fonbern lebet

o in ben^ag hinein, wie ein hefigen nach feinen

iü|ten unb JÖegierben, nachbem fein Tempera»
nentunb$ftatur*$Kab ihn treibet, achtet unb fühlet

)ag geben au* ©Ott in ftch ni<ftf$: Da flehet#

iflerbing« fchfechtum einen folgen 9)?enfcben; unh
>b er mitten in Dem @cftoo§ ber €hriftlicben SCiw

ften lebte, fo iftboch jroifeften einem folgen, unb.

inem 4?tyben, 3tüben/2:wtfen, unb bergltichmtfö

:i
.
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fchlecbtcr Untetfcbeib , »dre auch fein Sßerftanb

noch fo politf, unb hdtte Daju Die ganfct Söibel im

Äoptf. ... • .v

,
*; Nictudcr. ©er#$rr faßt mir biel bon £üc&li*

jung im@e»iffeo: 2öenn ich aber bie @ejä)id)te
v

nnb belebe aud) Der pernünfftigflen Q56(cfer auf
ßrben anfebe ; fo Fan id) nidExt ftnbc n, Da§ bie ßeute

etncrlep DiäamenConfcienti*,oDcr einetlep Uber#

geugung bon 'äöBabrhetten unb ^ugenben haben,

Söenn }. & bep einigen Q)6lcfetn tbirb eß bor gae

feuiEafler aebalten , einem gremDling eine S3irne

}ur 25epft ^fmn gti geben , fonbern macht fid> noch

ipobt titiv Att Darauf: 0o haben auch bie €bti*

flen bom 3<tiegeg»2ßefcn
,
bon £Xubm ber gelben

n.big. mehr, nicht einerltp©eba tiefen mitanbem
Qlofcfero. £)afj eg bemnach fcheinet;, DaaUr# ,

theil bea Oewiffena richte ftch gar fehr nach benen
boracfaflen!dc*n ber^rjiehung.

Modeflin. £)a§ piel nach borgefafhn $Wnun#
gen gerietet »erben , ift nicht |u faugnen : £)a§
aber auch bi< »ichtigfie ©runbiSSSahrheiten aller»'

936lcfctn Ina Jpetfc geprdqet, ala nemlich unfec

§unbamental*2trticul: ©Ott über aüea unb Den

Sftdchften ala feinea gleichen ©efchdpf ju lieben i

»oraua biete anbere bon felbjlen flieffen unb berge#

leitet »erben Fdnnen, alö bep ber SBnhrbctt I«
bleiben, nicht }u lügen, betrügen u.b.g. »irbtoopl

fcb»er(id) ein QtofldnDiget in Slbrebe fepn; Unb
»0 ber 3Renfcb fleh aufrichtig nachbem$)?aa§ fei#

net (£rfänntni§ befleißiget, bor ©Otrunb feinem

SMchften gu »anbcln unb ju hanbeln, »irb ihm
bie

%

«
. ,

- *
1 • •.
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Die VBeifjbeit Don oben mopl meiter fetten. 2Bfe
:ö a nt eru(tid?fn Rempeln in Denen unpartbepifchm
©cfcbicbten nicht fehlet. UnD eben Darinnen tu
ireifet fid) oud[> t>ie

<

33ortreflflicf)fett Der $feriftti$ets

Religion Dor anbern, Da& fte Die aHeireincfie unD
herrlichfte SKoral bot, «lö Da ifl, auch feibft feine

SeinDe ju lieben; Die }u fegnen^ehhetwl fluchen*
gutei&ittbun Denen, Die uni baffen unbpttfolgen.

Nictnder. 3<h ntufl gefleijen, Daf Die «Kotal U$
Mangel» portrefflich tfl : Sltlein man mirD auch
Stempel einer befonbern ®ro(muitb,©eoeroflidf,
«Käfhgfeit, Vergnügfamfeit u. D. g. ^ugenDett
unter Denen #epbcu jinDen. Uber Dal aber, m
ftnD Denn Die0)tiflen, melcbe Diefe «Koral ibrel

gebrmeifterl, ££rrn unD £eptonbel in acf>t neb#
men ? Kriegen

,
rauben

, ptönDern , baffen , Perfol#
'

gen, morDenunD tbDten fie nicht fomobl allanDre
Völcfer , toeic&e Dal epangelium titelt anaenom# *

men hoben? 3Bo ftnD Die, melcbe Die «Kegeln

unD ©efepe 3£fu €brif?i nach Dem ?5ud)flabe*
beobachten ? Vielleicht ftnD fte in Utopia, ober etma
hier unD Da einer in Der VStlt anjutreffen.

Alameda». ©er QtXX Nicandcr bleibet Dtp fei#

ner fcoptifchen 2Beife. «Kan muff Dod) Die ßeute

nach ihrem (glauben unD SMänntnil urtbeilerr,

unD ifl ein groffer UnterfcheiD jmifepen einem J^ep# >

Den unD Sbtiftem UnD ob mir gleich nicht allel

poflfommlid) holten tonnen, fo haben mir Doch einen

Vorfprecher im #immel, unD einen Jörgen, mel#

eher Por tmö Dal £6fe#@elD bejabler, unD por uni
genug getpan hat. * £>aoon Die£)cpDen ntchti

-"A. mif#

t
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»ifen, unD auf felbigtn fein Vertrauen l)aberr,

btmnad) feibige aud) nid[>tö angelt.

, Nicander. memete DerSOlenfcb roftrbe ge#

' ticktet nach feinen ^Bercfen ,
unD «id)t nach feinm

SStibern unD Meinungen/ roclcbe er in feinem Jhirh#

Sailen beget. ; 2Baß Düncft aber meinen £erra
baoon? 2ßenn er im #anbel betrogen roirb, ijlö

ihm lieber mennßbon einem 0)tillenalßt>on einem

Quben aber Leoben gefd)id)t? 3# meinem £>weß,

penn icb mit femanDen jutbun ober ju contrahi-

(
ren babe, befümrnere icbmicbmcnig Dorum, rt>a$

»or einer Religion er jugetban fep: fonbern fe&e

fcauptfäcblicb Darauf, baß eß mit einem ehrlichen

föieDermann gefcbebe, melcbem id) fed>er trauen ,

Wune. 3nbem mich bic Erfahrung gelebret : baß

t$ unter allerlep liefern ehrliche , aber aud) mit#

ftn unter Denen €bti)len , liflige Betrüger, (^pifc*

buben unb berglticbenQ^urfdjebÄujfiggiebcf. UnD
muß geflehm.:. Daß fo Piel id) auf meinen Reifen

mit mandjerlep Leuten ju tbun gehabt, ich fa# un#

ter allen
,
bie id) iemablen fennen lernen

,
in^ngeU

lanb bie meife Öuacfer, unD JpollanD bie $föenw

tifflen alß bie reblicbfte; Doch auch in ^eutfd&lanb

»iele reblicb* Seelen angetroffen habe, roelcbe ihrer

@laubenß'Q5efänntni§ gemäß (eben. ‘SBieroobl

id) aucbctli$er0crupufofuär in inbifferenten äuf#

(erlichen gingen, (alß jum Svempel
: #ut'abjiehen/

einen (Jbrtn^itul Denen / bie eö alfo haben mollen>

ju geben) biöigperacbte/Unb «ß einen Wange! eine«

warfen gefunben Judfcii jufebnibe. Sed in bis de

irailibais jfuo <jui*quc abuadet jgdido«

ii AU* '
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Modtßin, 5>?an tl)ut übel, n?o manMe sut*

2B«cfe oon Dem ©tauben abfonbert , unD contra,
diftinguicef. SZBo ein reebtfeböffener ©laube/aufo
eicbtigeö fefteg Vertrauen unD Siebe ju ©Ott ifk
!ön folcbcr obnmoglid) ohne oute 9Bertfe, unD ohne
t>al)re aufriebtige ftebeDegfödcbften fepn noe^ be^
teben. 9Öo man Dag 9Bort ©tauben, nut üoe
ÖJet)nunflen,£oncepte unDDenQ5epfalli)ifiorifcbtp .

2ßabrbeiten bätf, unD einem gottfeligen DutcbDit
iicbe tbdfigeo 9BanDct entgegen febet; fo i|te$
oobi ftcbec unD gemi§, Da§ einfoldberSJtepnunflg#
uam Dem SOienfcben jur @eeligfeit menig belffe#
Denn borg erfle, fo glauben unD mijfen Die Teufel
ie #i|torie oon Cbriflo fo gut unD gemi§,ajg Die
e|te bi^orifcbe€bri|ten. gum anDern, wenn man
rweget, n>a6 Dag eigentlich griffe: feelig fepn; fo
rgiebctg Die @a<be felb|t, Da§ auffee Der Siebe
?Otteg unD Derjenigen ^Bereinigung mit Diefern
ocbjten ©Ute, Der9)?enfcb obnroögficb eine mabre
otlfommene ©lucffeefigfeir btjfeen fönne. 3nDem
icbtg Den junger Deg aug ©Ott utftänDenben
5ei|teg Deg $?en,fcben fdttigen unD pergnjugen fam
(g ©Ott felbft: melcbeg Dad SKeicb ©Otteg im
Renftben ijt; fo in ©erecbtigfcit^cieDe unD SreuD«
i Dem ^eiligen ©eilte beliebet.

Nieahder. Slllcine, mein mertber Jpert Modcfti»,
Ite Diefe ^Bereinigung mit ©Ott /mottin er Die
)cblie©lucffee(igfeit Deg Sftenfcben ju fefcen belie*
t, nicht etma ein füffer ^raum, £inbitbung unD
himere f*pn? 2Bie fan ein SOienfcb, ein arm«
rben'Söurm,, mit .Djm.unenDlicben^cbdpjFer



I

Bereiniget weiften? 2)iefe$,ge|hhe ift, fan ift nic^C

btawiffen.,

v Modeftin. Da* wiö ift ihm wohl glauben:2Bo .

Wir aber hic Ursachen beffm ju unterfufttn öiegeif,

*D?ü;)t, ging uni) aufrichtige (Sorgfalt über un*

nehmen wollen, wirh es ihm hoffentlich nicht mehr

jo jel&am unb unbeatcifflift horfommen. Denn
wenn wir morgen erftuft: SCBie ein $lenfft, her -

aufrichtiges Derben* itf / ©Ott über alle* ju ve-

neriren, unh hoffen ©ebote unb heiligen ^Billen ju

BoDbrinotn, jtft allen gleiffeS angelegen fepn läfft;

In ftft einen jtarefen junger unh Verlangen nach

einer ewigen ©lücffeeligfcit empfinh« : fo zeiget auch

bfe Statur fclhff unh hie Erfahrung, ba§ hiefet

-
.
junger hurft alle seitliche Dinge nicht gefüttiget

noch oergnfiqcf werhen fan ; 3m ©egentheil aber

auch/ ha9 Diejenige, weifte bejtänhig naft- htm
(Keift ©£)ttes trachten; mit machen unh ffetem

©ebef ju ©Ott, folfte /nhliften ju bmt ©tnu§
tiefer ©lücffeeligfeit Des §riehens mit ©Ott getan*

get; weifte §reuhc alle« finnlifte Vergnügen fo^
weit übertrifft, alö ha? t>eüc Sonnenlicht beit

Sftein einer trüben 2Bol<£en, herein ein fftma*

fter Schein he? SDtonhcn fallet. *2GBi« hieoon eine

SDJenge $eugen angeffihret werben fönten, wo fei*

, bigeö juOcbcrjeugung ungläubiger $:bomaS*SÖrü*

her bienen fönte. &m befftn aber iffe :
<2örnn ein

jeher in fein 5<hct/ Denen Spuhren her 2Bei§*

heit naft hem^ftaaS fernes Begriffes einfältig fol*

get,wiher fein ©eroiffen unh Ueberjeugung, in hemt

was ju ftun unh ju taffen, niftt hanhelt; fo wirb

(

Google



et mit Der Seit wohl ju einer fcftcn ©ewi§beit ge*

fangen, welche auch Die| Pforten Der Rollen nicht

werben überwältigen P6mien. UnD wo mein wtr#

tber J^errNicander Diele Mittel ergreifen wil,WirD'

er wohl erfahren : ob Diefe Sehre au« ©Ott, ober ob

e« erdichtete Chimeren fe^n.

Nicanitr. $ch beforge mein J^Derr begehe eine

petitionem Principii: Da er eine (Sache Durch (ine

jblc&e beweifen will, Die noch fetbften bewiefen$u

merDeri nothig if 3$ fehe auch nicht/ wa« Da« '

,

©ebet mich hdffen foU.

Alamodan , behüte ©Ott ! 3$etef Der £err Denn

nichts rufet ©Olt um feine ©naDe, Jpulfe unD
Q5epfbanD nid>t an ; Dancft ihm auch nicht oor feine

jnermeßlich Diele SOBohlthaten.

Nicandcr. QtytöOtt ^abe ic^ Die ttefeffe Ven®-

arion Deren ich fähig bin. SBeilen ich aber ©Ott * *

)em#Krrn nicht« geben fan; ihme auch Durch

neine Komplimenten unD Sieber nicht« an feiner
*

OMjefidt unDJperrlichPeit jumächf ; n>ei§ ich nicht

ookü ich Dergleichen Komplimenten machen foü, al«

jomit ihme wenig geDienet fepn mochte.

Modeßin ©Ott fbnnen wir fteplich nicht« geben

och nehmen : er hat auch unferer nicht nöthig : wie
ber fonnen feiner ©naDe unD4)ulfe nicht entbelj*

en. SuDem if ja ein UnterfcheiD ju machen jwifchen

nem ä lamode beten, plappern unD bfoffen SS'iunD#

Lßcrcf;; unD hingegen einem herzlichen aufrichtig

en Verlangen, Ritten unD flehen $u ©Ott Dem
ütiqen©eber aller guten Gaben, mit einem finDli*

iem Vertrauen, Dem JpKrrn im gerben, unD auch
"*•

"
‘

. S), wohl *

i
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iroblmitSSorten äußerlich, erijebcnöt/ Cobenö unt>

preifenbe. ,
SLBic nun allerbingß baß oon Pielcn .

SJienfchen gebräud)liche ©eroobn!)eitß?@ebef ebne

£erhenß*2lnDad)t ein Imei unnüfceß ©emafch ijr,

unb nichtß nü|et: fo ifi tyngegtn Daß aufrid)tigc,

anbac^tt.qe/bcr^mnjqe^cbercjnfraftrgec^agnet^

welcher Die ©nabe ©Otteß an fid) jiel)ct,unb ©Ott
glcichfam beweget folcheßju erhören. SlBicfönnert

freplid) ©Ott n:d;tß geben ober nehmen: alleine

berJperr Nicander c^eldf)er aüeß narf) feiner Ser#
nunfft abmfjftn n>ill) roirb mir bod) baß jugeben:

haß eß aud) raifonablcr in Dem £tcl.)t Der $iatur felb#

ften gegrünbet: baß DertSdjppffer jich ebenber jw

benen. Die it>n anruffen unb üercbren,roenb<n werbe;

dß ju Denen, meid)« ihm glcicbfam Den Dvuc&n fef>^

ren, feiner Ecineßroegeß achten, fonbern gleich Dem
^iebe Dahin leben,

Nicander. ©aß man ©Ott alö baß böchfit

QBefcit billig venerire, unb Dem ©cfe£ Der 9iatuc

nach feinet (£rfänutuiß gemäß tugenbfam leben

folle; bin ich gar nid)t in 5lbreDe : baß man aber

Durch baß ©ebet öiel erlangen fülle, weiß ich nid)f,

©intemablen auch öie Erfahrung lehret: baß off^

terß Die allertugenbbatftejie unb främmfie Printe
eben nicht Dieqlucfrichflenjmb, fonbern offterß in

grojfe Seihen, 9iotb unb c£oD geratben.

Modcfli». Jpier muffen mir baß porbergebenbe

richtig *u entfebciben, erblich feil fr^en : baß Die

l)6df)fle ©lüffeeligfeit, aud) in allcrlcp ^rubfalen,

Reiben unb bem^obe lelbfl Doch belieben fonne:

unb Da mich fi.hö leigen, baß jnnfehen einem ©ot#
ttU
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ft6fiircf)tiqcn frommen notbleibenben, unb einem

gottlofen tn9}otb getatbenben SJJenfchen einmdcb*

tiget Unterfcbeib fcp. (Oa Der erbere Den ©6tili*

chen^rojt in feinet (Seeln, bet anbet abet folcbe*

nicht erfdbtet.

Ntcander. 3$ habe boef) gefeben unb erfaßten

:

baß auch fromme in griffe @eelen*2lngft gera*

tben ftnb ; ba Don Otefem ^rieben, Davon er fagtf,

wenig üu feben unb $u fpübcen war. <2Bet§ Dem*
nad) nicht /

wo ich t>«fcn vorgegebenen Unterfcbeib

hmfcbcetben foll. Oenn eö gebet boeb bem $rom*
men wie Dem586fcn: ob ich gleich einem ehrlichen

Sttann einem malhonetten 0pi$buben weit vor*

iiebe*

Modejlitf. $iein lieber #err Nicander! 3n©Ot*
tes geleite unb heilige Berichte tonnen wir arme
3JJenfd)en nicht feben: fonbetn uns gebühret mal*
Undingen bie.£)anD auf ben 9ftunD ju legen;

©OtteS ©erichte unb Rügungen bemütbigft ju

venerjren, Derficßett fepenbe, baß Doch alles Denen,

Die ©Otr lieben, jum beiten bienen müffe.

Nicander. 2Ber wirb mich berftebetn fönnen t

'

ba§ bicfem ober jenem juftöjft, von ©Ott, unb nicht

ex connexione caufarum gat Diele# fo DOU obngt*

feht, wiemanjureDeti pfleget, jwftojfr.

Modeftin . 2Bcr ©Ott über alles liebet,unb auf
Den oon ganzem Rethen hoffet, trauet unb fchauet;

auf ben wirb ©Ott auch etn befonberes 2luge fei*
-

tiet aflweifenSBorfebungbaben, unb bet wirb auch
’

im $:oDe nicht }u @cßanbtn werben. Oie ©otf*

ofen aber werben vom Slngejtchte De$ £€rrn oer*

O ä worffen,

« '

v » /
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mor fff n, unD in ihrer (Stelen ^ein (eiben, ©tmt
c$ i|i Svecht bep Demipeiligen unD ©erecbtetfen ju

vergelten gute? Denen Die gute? tbun, unD bofe$

Denen Die Da bcfjbajft (janDeln ; unD Da folcbe? md)b

in Diefer 3cjt <)efc|>idbt , fo erfoDerta Die ©ettcbrig#

feit unD #eiligfett ©lüttes, Da& eS nach Dlefetn

gefd'ehe. x - \.

Nicander. 2öenu id) Da? Thun unD Waffen berec

©Jenfchen, nach ihren unterfd)ieDentn (Stmütb?#

Neigungen- unD Temperamenten betrachte : fi»

fommt mir gar roabtfcbeinlich bor : Da§ ihre Fata

ihr ‘2Bob( unD Uebel fcpn , Da? grojte Tbeil ihre*

@iycf? unDUnglücf?, ^efunDheit unDÄtancfheif,

S&cgnügtn unD 9MPergnügen, Diefcm ihrem

glücklichen oDer unglücffeligen böfen Temperament

unD Dahero rührenDen feinen oDec ubeln Conduite,

Aufführung unD getragen jujufchreiben ftp. £)a#

Dtp Die ©üttlidbe Providcnce mohl wenig tbun mag :

.

ob ict) jwar nicht leugne, Da§ Der §lei§ unD gute

Educatiop ein Temperament (>Da? nicht eben Da«'
1

bejte i|f, unD Dahero unglücklich wüte, toot? Dem*

felben alljett folgen roolte) fehr dnDern unD t>erbef>

fern fonne. UnD Da§ eben Pon Der unterfchieDenen

(jrjiehung unb£anDe?*©eroobnbeiten (rooju auch

Da? Clima oieje? beptrüget) e? berfomtm, Daß ei#

niae33o!cfer fmgeri(d>,mtbr jur Ambition, anDere

gttyig, netDifd), bamtfeh; anDere mehr jur 2Bol#

luft, ©elinDiaf eit, ^aimherbigfeit^ttletDen u.D.g*

' hauptfacbltch gemiget futD.
' • •

Medeßin. Die A&iones Derer 3)?enfeben,

Deren Tpun unD Mafien natürlicher SßÖetjc nach

. Derer *
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feerer $fenfd>en DcrfcfeieDenen Temperamente unter*
Rpiefeen fcpe , Dabero ein Cholerfcus ambitiotus;-
berrfcbfüchtig / ein Sanguineu* jur <

3BBoUuf!
/ ein Me-

li"^0!“ 11
?
ober PietmebrerD*füchtiger jum ©ejft,

grauen etc. geneigt, will id) nicht in 2tbre*
De tepn. S)af? öuc(> einer oor feem anDern ein febr
autigeö Temperament, Naturell unb ©emutbß*
pteigungen pon Der Sfatur empfangen; mancher
hingegen oon Der©eburtb ein fet)r unqlütfticheß:
bielcö alleö befraget Die Erfahrung. $)a§ aber auch ,

nn febr ungtucflicfeeß Temperament (welcheß pon
»h^trauen, ©genftnn, @to^, £a§, ^eib, gorn,
_y:ird)t u.D.g. geplviget, unb pon Dergleichen Pas.ioncn bin unD roieDer gezogen unD gejerret wirb,
inD gteißfam in Der ^inffernig, Jpöüe unD «Bein
tebet) nicht folte Durch Die ©nabe ©Orteß, oo»
sicher $infterni§, $ein unD 9>!age fönneu erlöfet,
»drept roerben , unD hingeqen in Daß fanffte giebeß*
mD$reuDem0fcicfe3^fu£brijti Durch Die ©nabe
Sötteö etngehen fönte, ffreitet faaud) mit Der
rrfabrung.

'

"
Nieander. £)a§ Durch Education, anbaftenben

yiei§ unb Uebunq Die böfe Neigungen im Saume
e()a(ten unD Derbeffert merDen fönnen, jeigen Die
rpempet Dieter berühmten Seute DeßSlttmhumßun#
er Denen ©riechen, Diömern, Werfern, Sfegpptiern,
thmefern unD anDerer tiefer, fehe alfo nicht,
^aß Daß 0jrtffenthum hiecinnen por anDern Q3öf# .

rern Por sSorjug hat, fo lang er mir unterDenen
eutigen feine beffere (Jpempct Darffeöen fan. atß
lan gemewigftch ftehet. ;

’

S) 5 Mo-
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Modtfiin. ^ein liebet #CrtNicander! e«ifHrep*

lief) n>ot>i ju beflagcn, Daß Die meijlen beutlen

(ien von Denen übrigen «£m;bcn in nicht« al« Denr

Nahmen nach untetfcbieDen finD; unD Die £rafft

be«^;obe« unb Der2lufcrßel)ung€brißi mit ihrem

ungottfeligenSBanbel verleugnen; vorüber aud>

viele fromme gottfclige SOiänner immer bittere Äia#

genaefübreu unb wenn ibme beliebet Die geifllicbe

©efchitfcte einiger frommen Männer unferer Seit ju

lefen, (tvo ibm felbc nicht befannt ftnD) tvitb er fttt*

Den: Daß Der alte ©Oft in Dem gerben Derer ©lau*

bigen nod) lebe, unb Dejfen Jpanb noch nicht ver*

furbet fep. *

Nicander. <2öa« fint> Denn tiefe« vor ©eftriffteti.

»

’

Modeflin. <2öo tx Dem geugni« Derer 0>gngcli*

ften unb^poftcl feinen gtiugfamen glauben juflcl#

len will, unD neuere Seugmjfe von aufiferorDentli*

cben©nabem©aben haben miß: fo miß ihm in Die

£iftorie Der SlBicbergebobrncn ,
unD Da« £eben Der

©laubigen; ©ottfrieD ClrnolD«, in Partagens bimrn*

lifche Metaphyfic, unD Die (Sammlungen au«erle*

jener Materien jum 55au De«9veid)«©iOite« roei*

fcn. 5Öa er mercfroürbige^pempelvon^unber*

werefen unD $5efebrungen tvirD ftnben fonnen. * \ .

sttambdan. 3* habe gemcinet Die 2ßunDermet#

efe hätten aufgebbret, unD fepn ju unferer Seit nicht

mehr notbig Da Da« Cbtiflenfbum fchon gcpflan#

bet, unD nicht erji tu pflanzen ifh \ r.

-

Modeflin. ©lein liebe? ^)err Alamodän ! ju rtw
fchen märe e«. Daß e« in aßer gerben recht gepffan*.

bet märe, welche ftcb S&nftai nennen; unD bä§
’

>
/r Da«

i



3veit1> ©Ottep
, bat $vie*

bc iwh freute im Zeitigen ©eifh, ftch in ihnen
befanDc unb bfjeugete. 5(Ucine

/ aücinc ! fielet

nicfrt bewmäcbtigen Untrrfcf;ett> jwifcben bem &ah*
men unb ber©achc felbft. guDeme,mp flehet e*
gefdjmben? ba§©0$3: ber ££rr nicht ebenfo
Frnjftig heute al$ Por itt>cp unb mehrtaufenb^ab*
tcn fiel) tn unb.unter benen ©einigen erweife? ifl

etrna beffrn #anb perför^et ober oeraltet? miß er
nidjt mehr tn benen ©läubigen wohnen unb
wanbeln? nach feiner Qtabeiffiing, unb foFI man'
•öttma nicht erfennen unb entflheibenfönnen: wo
©Ott ober bofe ©eifler ihre Verberge unb 2Bob
nung haben*

'
• 4 • • * •, .

Aiamoda». 9)}etn $err, feine Sieben Fommen mir
itwas ©ithuflaflifd) unb Ouacferifcb oor.
Modeßin. 5)?cm guter J^errAlamodan» ich weiß

jar wohl/ ba§ biejenige, welche beit ©runbber
nähren Religion mehr im £opf als im £er&en
nahen unb fefeen ; mehr in idem, «Bübern «nb 9D?ei*

rnn.gen als ©inneö^eränberung unb wahren
•urd) bie Siebe tätigen ©fauben unb SSerfrauen
uf©Oft, mit begleichen unb anbern bcrfebcrnDcn
rhrentifuln gar frepgebig fmb. & ifl unb bleibet
,ber in heiliger ©ebrifft eine auögcmachte©ad)er
'ß§ wer ©briflt ©eifl nid)t in fleh wirefenb hat;
Dem ber ©eifl ©Ofteö nicht, fonbern Der SSBttt*

toift «n $leifcbefcgüA, 2lugem£ufl unb hoffartigcro
eben treibet, beriflfeingbrifls wenn er auch noch
>fchoneidem, Silber unb ©lauben^tinungcn
i feinem £irn/£aflen gefaffet hätte* Unb btn

, S> 4 ©pruch:

•* »

by Google



s - V

56 » O -

»

V
,

®prucb: $u$ allerlepQJoltf, wer ©Ott fürchtet
'

unD recht tbut, Per ifl ihm angenehm ; Den werben

mir Die Herren Ä^ermacber nicht aus Der Q3ibel

unD aus meinem «perpen freien.

Nicander, 3d> bin alletbingö mit Dem #errn
Modeftino gerinnen eines: ba§ man nicht fo fet)c

, auf Opimonei» ober Meinungen, als auf DveDlidy

• feit jüfehett habe, unb Da§ unter aQetlepSSoicf, wer

©Ott furdnet unD recht tbue, ©Ott DemJo^rrn
angenehm fepe; unD Da§ unter allerlep liefern

. ehrliche unD reWiche gefutiben werben. 2ßie
Denn unter Denen ^urefen unb.£)tpDen, noch i)tut

HU ^age |owol)l alö unter Denen alten ©riechen,

9v6merti
; ^l)mtfern unD anbern SBolcfern Portrejf#

lid)e Männer gewefen, welche es Denen mcijlenheu*

tigen£brifttn, wo nicht weit juoo^Dod) wcnigftenS

.

m Den ^ugenDen gleid) getban: UnD jweiffele ich

febr; ob Dte t>eutide €bri|len (Da§ ich nichts oon
' Dem gemeinen unwifimDcn Söolcf unter aüen

©ecten, fonDern auch oon großen oornebmen Leuten

' fage) in Der $bnt bejfer (wo nicht fchlimmer) als,

Diel ^abometaner unD J^epDen fepu. 2ßie Denn

aud> Mr. Moncagac fo gar Die Sanibalen, als €Dten<i

fchenfrefter, wiDer Die graufame ©panier defendi-

ret, unD fteDiefen weit oorgejogen bat/

AUmodan. Alleine esbeiffet ja: SOBaä nicht au$
' ©lauben gefebiebet, Das fepe ©ünDe. 2ßie Finnen

aber Die Aftionm Derer ^lircfcn unD $epDen auS

, ©tauben geflohen, Da fie feinen rechten, fonDettl -

» . Derf?brten©Uv ben bdberi.

Modeßin. 2ßir »crDtnunS au$ Diefem3tt>ei|fel
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nD ©dbroierigFett nicht au^roicfcCn Fönnen: fo

mge mir beurlauben nuc allcme ©Der oornemlieh

i Dem begriff unD Meinungen fe$en, unb an s))leü

ungen unD Conceptes bmDen. ‘äßenn mit aber

!)iaee fe|te fc^en : ba§ Der roabre (glaube Die £i?be

)Ctte8 unD Deo 9Md)ften mir tinem feiten 3fcr*

auen auf ©Ott jum ©cunbc legen: Reichen
Hauben auch (£nod), 2lbrabam,:3faac,3acob unD
aberc SBäter unter Der ^erbetffung gehabt

, noch

c ein Söudpftabe Don heiliger ©grifft oetfaffet

are : pbnerachtet Diefclbe geroifjlichbie Srfänntni*

>n©bufto, Deffeti SepDen, 0terf>en unD Sluferfh*

tng u. D. g« ©lauben$*2lrticuln nicht fo wie mit

ute ju $:age gehabt haben : fo n>uD man au*
ledern 3rocifel unD 0cbn>iertgf!it gar leichte Fom*
en Fonnen.

7
.

AUmoian . 0o tt>4re eö Denn 9leicbüiel n>äd

r einen glauben unD Religion man hätte; ftt

achte ^epDnif^, SOJabometanifch ober ©brift*

b fepn. -
;

'

Modeßm. <£)er #err beleihe mir, DiefeS folge!

ron>egen noch lange nicht, unD confunditet er mit

lau ben uub Üveltgton. £)ie Religion Fan unD
mircfltch bep gar oielen ohne wahren bur&Dü

>be tt)ätiqen©lauben: unter Denen in Der 2ße(l

>lid>«n öveligionen i|t aOerDingS ein gar greifet

iterfc&tiD; unD f>at aüerDinge Die wahre £brtffr

De Döt Der SÖlabometanifchcn unD JpepDmfd)en,

>eld>e mit Dielen groben ^rrtbömern »ermifchet

iD) einen gar groffenportrcfflidben^oriug; wcl»

;r aber Doch Diejenige wenig helfen roitD, welche

S> f Durch



tto fa uw« bmiif
fonwßbte# ; uni>
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&<e Dvelicuon fcbroerlid)Ä2SSSS

teilt ©ottesbienfl ft^cn unü watanebron fan üm&sässst»
afz^;iF,;rtnAJ&rs

ermae rtcf« fu^cti un & öaö sieuffcrc j>onfcm Innern, Den £ern oon Denen ©cbaXmnfS
mtfcbeipen muß, r»6 man Dte0a#)en recht einfe
Jen unD beurteilen »in. ©Oft ift ein& m,h>

*"

t

,ttn *"*«, b«en®n imWl&aS
SBafcrljtiron, Utttljttn, venerirm iljn #on aanßem
&"*<"< »n > fe&en all i(,t 55mtauen auf iCSßiis öie äujfer|j$e Seremomrn anlanat finb *«

. Sewßiicb roodl ted)t indifferente ®Janw n • unbWmoWmenig Down gelegen: ob inanZ ÄuffiS
lieben Siebetenb gegen einen grafien Öetren'raeh

•».eutfcbei ilrt maebe: wenn nut »««£«•& auf>
'
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:icf)tia ©Ott, feinen ^(Jeen, unb Den SRäcbftert

retlteb meiner.

Alamodan, @e ift e* nach meine* #errn$?et* ,

lung gleicboiel: ob man in eine 9vomifd)e ober in

ine*hcoteftantifd)e$itd)e gebe; unb biefe ober jene

Zeremonien fo tmtmad)e, roie e* bi* 2anbee$25rauch

mb ©erootmbeit obcr$)tobe mitbringef.

Afodtßin. 3cb halte DaßganboorfebtglficFlich,

ro ein jeber bie ^repbfit hat / ©Ott nacb feinet

Srfänntmß, e* fep öffentlich ohee in# befonbere &u

dienen: Unb Daß e* eine abfurde ©otteöoerqeffene

ibominable ^prannep fcp, öber Die ©eroijfen jii \

,

>errfd)en; al* mclcbc* ©Ott Dem #(£rrn alleine

uftebet: »reicher bod) felbften niemabIen,fo wenig '
‘

tl* auct^brifiuöbcr ^D^rr/femanben ge&wungett

u einigen äu|fcrfid)cn (Sämlingen, fonbern juaim
feiten nur bauptfäd)lieb ba*.£)er& begehret. Unt>

eftebet Die ^orfrcffi ietyfeit bc* 0mjtentbum* ooc

mbern Religionen nicht in pompäfen Zeremonien, 1

bnbern e* muß ftd> in DtrÄraftt bemeifen, baß e*

en 99tenfd>en oeränberf, erneuert / oerbejfett; unb
u* einem fd)naubenben, berrföffiebtigen, eiferen* \

cn ©aulo, einen fanften unb Demütbigen

jm ; au* einem geizigen neibifeben eigennüiigen,

inen liebreichen mittbcilenben barmherzigen; au*
inem fZBoüüften, Treffer,0äufer, @pteler u. b. g.

inen mäßigen feufd)enatbeitfamen$jcnfd)enma*

)f. ^33o baö Sbriftentbtim nur in öerfcbiebenm

ieremonien, Meinungen, gegriffen beftebet; obne

knberung be* 0inne* unb be* .herben*; ba /

chtc ich meine* Om* ein folcße* Silber *£brt*.

v
\ jten*

\
N *

* 1 \ •
,
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tfenthum fo gut als bas #cpben* unb ^örcfen#

t[)um. *

AUmodan. ©adift eine barte SKebe. 'JBirSÄen#

fchen janb fchwache Kreaturen; unb ifl ja Poch ein

großer Unterfcheib ju machen |n>tfct)cr» einem $ia*

bometaner, welcher £btißum nicht annimt; einem

abgottifdjen #epben unb einem gfcriftoi, welch«

fein Vertrauen auf £hri|tum als feinen £eplanb

unb ©cligmachcr fc|et.

Modeftin. 3$) mache allezeit einen Unterfchtib

jwifchen einem malten unb einem ^al>m^riften.
€in wahrer muß botr neuem gebobren fepn? unb

- gilt in <Ebri|to n«Dcr 33ff4>neibung noch Vorhaut
etwas, weber $:aujf nod) Slbenbmabl, ohne ben

wahren burd) Die £iebe tbätigen ©lauben, confer,

ad Galat. V. v. 6. c, VI. v. i f. £g ift nicht genug jtim

% y Chrif^enthum bon äußerlicher groben Slbgötterep

frep jufcpti; es wirb Djju auch ecfobert: baß baS

$trb (weiches ein Tempel beo ^eiligen ©eißeS fepn

foll) gereiniget werbe bon benen brep UnwerfaU
' - @hhen, welche Die Stttenfcbeu ohne Unterfcheib betet

' SKeligionen fafl bep allen ©ecfen veneriren.

Alamodan. Unfere@&nöen ju tilgen haben wie

bech'tinen Sßorfprecher im #immel, welcher bot

«ns genug getbanbat; unb wenn mit baS SBort
©Ottes fleißig anhoren, Die ©actamenta üjfterS

gebrauchen: Fonnen wir berjtchert fepn, baß wie

feelig flerben unb mit ©Ott bereiniget werben«

Modeftin. ©iß Der ©ebraucb berer Sererooniett,

welche man ©acramenta nennet, bon benen beu*

itgen €hrißen gar feljt mißbrauchet werbe, lieget
' '

•- am

I
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m $:agc : 2ßenn man Dem meifhrr^anbel ohne

artbeptfch ol>ne SSorurtbeil anfiehet ; unb muf
tcf)~ fibcr mmrflänbiqerteuteUrtheti twrounbern

;

jenn fte foldjen äuffcrlidjen Zeremonien eine ab-

Dlute $|acht ober Äcajft felig ju machen beplegea

otU ,
roelcbeö ftd) in ber unb Wahrheit au

!>ntn nicht bcfttiÖeN Sbenn felig fepn ift §riebe,

nie ©Ott unb fich felbft; ja mit allen SKenfcheu >

aben, fo Diel an uri^ ifi.

NieAnder. 3Bo ich meine Meinung hiebon erbff#

imborffte, roolteicbein©leicbru6 bon benen^a*
chenfpielern nehmen, welche mit ihrem hocus pocus

)enen teuren bie^lugen ju Derblenben tuchen : aber

infer J£err Alamodanus mürbe- fleh über mich Ar*

lern unb erzürnen : ba§ ich feine «£)eiligtbümet nicht

»effer refpeftirte. 2l0ein er beliebe babep ju erroe#

icn : ba§ ba$, maö er als ein befonbetä heilig*

hum anflehet, bep mit eine ganfc indifferente

he fep ; .qlä ber ich mich nach meiner Srepbeit $ti '

einer anbern, alö einer ber ^ernunffr gemäjjea

Keligionbefenue. (Soltemich^errModeftin obee

in anberer convindren : ba§ bie £l)ri|!(icbe bie

>abJbuflftig|leunb befte fep, roerbe ich mich bevfeU

igen oemäö ju betragen trachten,

Modeftin. $}|ein merfber Jpett Nicander ! 0$ \ "

1$ em fchmacher SDIenfch majfe mir folcheS

rbqen ihn ju befebren pbetjuoeränbern nicht an; N ,

3£>tt mu§ e$ burch fein ©nabemßicbt felbfl in ihm
>ürc?en; boch jnwiffele ich nicht, ba§roo er ©Ott
ur aufrichtig unb inftänbig anruffen roirb, ol;ne

Öorurtheil baö neueSeflaiwnt lefenbe, unb gegen -

'
.

' *. •
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e
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«Be Religionen hnltenDe, er einen metefliefen Un#

tevfd>ctD gewahr unD überteueret werDen; Da§fold)c

£et)te miß ©Ott fei). S)abep er ftch an feine

gyetnpel Cf« fepn bofe ober febmacbgläubiflie) ju

festen * aß votiere nicht Der Religion , fonDern De#

rer $}}enfd>en oerfebrten £erpcn juiumeffen ftnD.

SBiU er aberijpempel anfeben: fo betrachte er fol#

Che, Die Da rebluheb unD aufrichtigen £er|cnöjuiD.

©a ihn Die Erfahrung unD genatitö ;21ufmctcfett

wohl lebten wirb, wad oor ein UnterfchctD unter

©nahe unD Ratur fepe. £uma!)l wo er auf Die <2ße*

ae Der ©6ttUcben #au§balmng merefen unD acht

haben wifl. ®e nemlid) Die ©örtliche ^eißbeit

hiejenige, weiche flc in ihre Bucht nimmt, nicht ohne

mandherlep Sättigungen CfonDerlicb inwenDig)iU

hero eigenen beiten fepn täjfet. 2öocinneu jmac

hie ©ottiiehe S&brungen fehr mannigfaltig unD uri#

(etfchieDen ftnD : £)a aber enDlich Da*Reich©Ot*

t# mit folcher Ätafft in ©erechtigfeit, §rie&e unt>

' greuDe in Dem Zeitigen ©eifte jich eeweifet; Dafj

tt auch Die Pforten Der Zöllen nicht überwältigen

'

^Nicander. <2Benn ich Die ©efchichte Derer alten

QBeifen, a« Confutii, Epi&etij Socratis, Epami-

iiond±, Agefilai, Ariftidis, U.D.g. Derfelben Tbd*

ten unD tugenDhaffteo geben betrachte \ bcftnDeJch,

Dafi Daö gute Temperament, Education unD ange»

wanbter$lei§ in>ifd>en foichen unD Dem gemeinen

Jöauffen einen ma'd&tigen UnterfcheiD gemacher.

2l(fo la§ ich e$ auchgelttn: ^a§ wotDtenfchen Der

ebrijtlKhenSDtprale fotoeri/ folchejtchm anher#

Digitized by Google
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iftinguiren , unb alfo auch aflet £bren roertfr

nb : ob aber berentwegen bi« Sbrfrlicbe fKelif

ion bic einige wahre feligmacbenbe fcp, jweijfefr

p noch > inbem ja unter benen Jacoben aQer#

iitgö folche ^jcempcC angewiefen werben fömren:

3ct<4?c btefe ©lücffeligFeit, Dvu^c unb §rieben bed

^emütl;8 fo wohl al$ Betriebene Shtfren befefici)

aben. .

' ’ '
'

v
.

Modejli». tifber ^)err Nicander , ic^Winibtit

>icfeö nicht befreiten; wie id> ihm eö oud) fdwtt

»ben jugefrinbcn habe : ba§ unter benen gerben
xcl) welche befutiben, bie t)cm Ctcfcte ber Statut unb
)et allgemeinen ©nabe ©Otteä ftolge l«frnbe/-|tt

)er wahren ©lücfftligFeit eine* ©ottlicben Trieben«

inb Ovube be$ ©emutl)e$ gelanget ftnb y ob fr
jlcid) eine fo gtojfe unb genaue £rwmitni§ oon bet

Sottlidjen <2ßefrbeit nicht gehabt hoben mbgen,

wie ju unferer 3eif erlangen Fönnen : inbem fleh

)ie ©tbeimnijfe ber ewigen 2ßei§beit oon ©rab $u

Stabe eröffnen/ unb nach ihrem Söohlgefaüett

xuötheilen. ©och fr auch Fein Bwefrel, bafjfr
Sött bem #0:cn alä ba$ h^chfr ooüFommenfr
2ßefcn aller 'äöefen im©eifr veneriret/angebetet,

tnb in ber £iebe ihres ^Rdchfrn bem Di&amini Na-
urz §oige geleiflct haben , nach bem 9ftaafHbtee

*rFdnntni(j: woburch fr eben ju ber ^ugenb ge#

anget ftnb.' 2ßo ihmt aber beliebet bic ©efchichte

jenau einjufeben unb ju untetfuchen, wirb er hoch

wifcbenDtm£eben unb^haten berermefrcn^lfr

ofophen; unb jwifchen bemfrben^hun unb£ei#

>tn; wie auch ber Morale 3^fu Shrfri, feiner

Sipo#
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Slpoffcl, Sönget unD Derer erften Triften eint»'

jjtoflmdchtigen UnterfcheiD fxnDem

•
1 '

2SfcAnder, S&orinnen bfHebet Denn Derfelbe?

, . . Adodeßi», (£s erhellet bonfclbflcn; Dv'§ atle^ör^

fcferunb.£)epDen&u ollen Seiten einen fehr partt>epi>

[d)tn UnterfcherD gemachet haben, jmifeben ihren

SanDSleuten, $5unDS*@enoften ,
unD anDetn 9tten*

fc&en. .
S)abero gar (eicht um geringer Urfad)ert

tctQen, theilS äuS Ambition , tl>eüö aus ©cifc Kriege

ängefangen unb mttcinanber gefubret haben : 2Be(* ,

cheö aber Durch unb nach her Morale (Ehrifligänh*

lieh aufgehaben fepn follcrr: Da Derfelbe Sjftatth. ?•

hechlet : Siebet eure $einbe, fegnet Die euch flu*

#en, thut wohl Denen Die euch haften unD beleiDi#

gen etc. ©ie 0)riflliche Religion erfoDert eint all* *

gemeine Siebe gegen alle^cnfchen: als welche alle

nach Dem Urfprung Der @d)dpflfung unD nach hem
' ©runDe Der Jpetroieberbringung Durch Shtiflum

Einher eines QJatertffinb.

. AUmtdan, @obä(t Denn beriete Modeftin Da#

tor : eS fepe Denen Shriflen nicht trlüubei Kriege ju

Jähten; Das märe /a recht Cuacferifcb!

Mtdeflin. ®o mu§ netbwefiDig ©brifluS felbjl

tmbDie heiligen Slpoflel in obangejoaenen unD an*

Dem Dergleichen @prürhen ; fa auch fein unD feinet

9$nger (^empel, Den ©runD jti Diefer Cuacfrrc!)

geleget haben. 3hm aber auch ohne ^artbcolid}*

feit DieSlßabrheit ju befennen: nebenDenm€>ua*

c?tm,(aud) felbfl unter Denen 9vümifch*SiUl)o(i*

fchen) weicht ha* Stugniji: Daftfietn ihremSebeft
-

, ,
•. unD
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unbSOBanbel unfJr^fflicf> fint>; wie hievon tu tu*

rühmten 4)frm Voltaire Lereres für les AngloiJ

nad)0cfe^en roerben Fdnnen. $öag aber bie nieifie

Barrien unferer heutigen ©hrißen eine gctnfc con-
traire&breunD £cben führen ; unb ranoftatus» batf

iß <5bf* unb ©elb*©eifc mehr gilt alö bie ©ebote
©briß«/ benimmt berSBahrbeifgar nicht*.

Alamoda», #dlf er benn bie ba Kriege führen/
fcegwegen t>or feine reebtfehaffene ©hrißen ? <£$ iß
ja nach bem ©efeß ber Statur unb aller Qtalcfer er*

laubet ßcb su befenbiren/ unb©ewaltmit©ewalt
ju vertreiben.

Nicander
. ^ halte baVOr t bag Jg)err Alamodan

bierinnen aflerbing* recht habe. @cll man ßcb bei

febimpffen/berauben unb unrecht tbun lagen ? £)a$
tvdre ja wieber äße 33ifligfeif unb 9\ed)t.

Modiftw. ©iefe@acb unbftrage läge ich eine*

jeben ©ewigen su decidiren anheim geßeflef fepn:

2Bobep ich aber ba* bebinge : bag er mehr bem ©eift

Cbrißi/ al*bem©eißber3Belt in ft4> 9iaum unb
©ehöraebe. 2Ba* einemÄbe/ ober auch einem

5)?enfcben von fcbwacbcm QJerßanbe juweilen er#

laubet tß/unb an felbigem entfcbulbiget wirbjiß bin*

gegen einem verRdnbigen tugenbhafften SDtann

nicht jugelaßen. 3e mehr ber OBenfcb am ^nwen#
bigen/ in ber neuen ©ebuljrf au* ©Ott junimmt
unb Rarcf wirb im ©lauben unb Vertrauen au(f
ben allmächtigen/ affgenugfamen/ aflqegenwdrti#

gen ©Oft ; unb je mehr er im ©egentheil fein eigen

S}id)t* erfennef : iemebr überldßet er (ich ©Ott in

gewißeßer guverßebt/ bag wenn Diefer große all*

s Q mach*
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mächtige Sebooa (welcher alles lencfen fann nad)

t>em bei!. SGBohlgefaflen feines SBiüenS/ unb Der

feinSluae gerichtet bat auff Die fo ihn «on£er(sen

lieben) ihn erhalten/ befcbü&en unb beginnen will j

. ibme gewijj amt feine Obacht werbe febaben finnen

nod) wollen. (!S lebten es auch Die Tempel / baff
1

Diejenige/ bieftd; oon ganzem £erfcen auff Denmrrn »er (affen haben/ Diel glücfliebet gefahren/

als Diejenige / welche ffch auffihren 2lrm unb $Jad;t

»erlaffen baten.
. _

yjiamoda». *2Biü er Denn Die ©olbaten unb Deren

' *l>rofe§ion »erbammen.
'

Modcfim. ©üSfeu ferne non mir! ich wei§/ baff

unter allerlei) Q)oIcf unb %\rofeffion fromme gotts#

für^tige teilte gefunden werben. 3cb fehe Die©oU
Daten an / als fcharffe Otidüer unb Execucores Der

Sittlichen @ered)tigfeit : Saffe aber einem jebenSÖer*

ffanbigen/ Dev ©Ott über alles unb feinen 9)dd)'

ffen ais ftd) felbff wahrhafftig liebet / urteilen:

Ob es nid)t beffer ein <2Bercfjeug Der ?iebe / Der

«öarmber&igfett/ unb beS ftriebenS jufepn/ als

DeS^ornS/ Trimmes unb QJerberbenS? SDacin

jeber Der nicht blinb fepn will / Den UnterfcheiD leid)C

,
feben unb erfennen fan; wo ihn nicht »tio ftatu*

»erblenbet. - ‘

rticander. S®ir tcbcti in einer böfen unht)crPcbr^

ten 2Belt ; unb wo man ffcb Denen ®ifen nicht wie#

Derfe^en wollte/ mürbe eSbalb Drunter unb Drüber

gehen. ©abero auch Obrigfeiten/ alS@itt!ichc

' Orbnunacn/ DnS0d)werbt nicht umionff führen.

Modtßtn. ©er #err hat in Dttfcm ©tücf ganfc

,
- r recht;
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recht* e$iffaud)bie©äftlid;e Krönung in tiefefler

äDemuthiu'verebren i unD Denen Obern billig im
cluffern allen ©eborfam ju leiflen. ,UnD was folcbe

Obere betrifft/ roeld>e fleh als Miptleute unb fub-

Drdinirteunm*C0(Dtt betrachten i unb gegen ihre -

Untertbanenfoauffiibren/ Die werben auch nicbtö

Icichtjlnnig unternehmen/ weld)e$mitDem2Billen

if>reS Souvcrainen llreitef. ©olcheUnterthancnflnb

i'ebr glücflicb ju fd)d$en / welche Dergleichen Herren
haben / Die fleh nicht alt* eigenmächtige uhD eigen*

finnige $prannen aufftihren : fonDern einen ©Ott
libtr fleh erfennen / welchem fie von ihrem Dtegiment

iKechenfchaft &u geben alleMgenblitf bereit flnD;

auch flnb folche Herren aller Siebe unD Shren wertb.

Nieander, Meine mein werter #err Modeftin,

Da Die ©briffliehe Dleligion nach Denen befehlen ib*

•eS £©rrn Shrijli erforDert: fich fclbfl ju »

)erldugnen/©ewalt mit ©ewalt nicht ju vertreiben

;

onDern Dem/Der bid; auffben einen 3$acfen fchldget/

>en anDern aud) Darjuhalten; unD Dem Der Den

ÜJantel nehmen will / aud; Den 9?ocf fahren ju laf*

en / welches Der 9?aturgamj5uwiben|}; fo halte .

d; Die natürlid;c Dfeiigion vor viel beffer unD raifo-
'

iabler, als Diefe befehle*

Alamodan. $)iefe ®tncjc flretfeti nicbf mtfetnan#

er; unD ifl Der ^wetf ©briflinichr/ ba§ alle ©e#
oalt foüte auffgeboben werben

; fonDern er will nur/

a§ man fleh felbflnid;t rächen/ Die (Sache aber Der ,

>brigfeit übergebervunb ju decidiren überlaffen foll.

Modefti», £)er £crr Nicander fagte in feinem ge«

wehte« giutourffe/ ba§ Die Verleugnung feiner

1; . fia edbf! ...
* »

*
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burd> SSetberbung De« @inne« unD De« Durch Die

Jiebe tbdrigen ©laubenö ermangeln.

Nicander. $)a§ Die Herren ihre 3fveligion fo febb

über anDete ergeben, fdjeitiet mit au« Dem QSorut*

tbeil Der@ebubtt unb(£rjiebungbersurübrcn; unD

t»o jte unter Denen #epbcn, ^urcfen^fioen, oDet

einem anbernSßolcfe gebobren unD erjogen worben

»dren; würben fie eben ihrer SSdter Meinungen

beppflichten ,
unD Die 0)rifff(cbe 9cc(igien fcbmerlid)

borjieben. 3nDem man bep euch ja fajt fo abfurde

©entclepen unb@timmaften Derer Pfaffen bep ib*

tem ©ofte«Dien(l feben unD wabrnebmen Fan, al$

bep perfcbiebenen anDerer Sßöicfer $Keligien«*@e*

braud) unD (Zeremonien.

Modejli». 9)Wn roertber Jjpert Nicander, er roitfff

Die@ad)en, Die ju entfdjeifcen finD, aud) niemii^

burcheinanDer: ‘JBtftmegcn man Den ©runb Der

0adje etwa« tiefer fucfcen, unD Da« Puffere Don

bem Innern, Den Äern oon Denen ©chaalen wobl

cntfcheiDen muß, wo man Die@acben recht einfe-

hen unD beuttbeden will. @£>tt iji ein.©eift, unD

Die mähren Slnbeter, beten ihn im ©eifte unD Der

Qöabrbeitan, Ptrebren, veneriren ibn bon ganzem
gerben, unD fe£en all ibr Vertrauen auf ihn.

<2Ba« Die dufterlic&e Zeremonien aniangt, finD e$

gewifjlich woi)l recht indifferente Sanieren ; unD

fjl wohl wenig Daran gelegen: ob man Den dufter*

liehen Ovcberenfc gegen einen'groften #errcn'nad> .

Der £anDe«*2lrt, nad) ßrientalifcber, ©tiechi*

(eher, 3talidnif<h, @panifcher, Sranbüfifd) ober

^tutfcherSlrt macht: roenn nur ba«£erb <wf*

, .
.

'

richtig
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icbtia ©Ott, feinen #i£rtn, unb Den SRdcbffen

retdtcb meiner.

Ahmodan. @o ift eg nach> meines JperroSDlet* ,

iung gleichviel: ob man in eine9v6mi}if)c ober in

ine^tofeflantifcbe£ird)e gebe; unb Diefe ober Jene

Zeremonien fo mitmacbe, wie e$ bte £anbe&25rauc(>

mb ©erootjnbeit ober 5)iobe mitbringef.

Modejlin, 3d) halte ba$£anbvorfebrglficf(i<b>

oo ein jeber bie grepljeit bat, ©Ott nach fein« \

Zifdnntm§, eö fep öffentlich ober ins befonbtre &u

)ienen: Unb ba§ e$ eine abfarde ©otteöoergeffene

ibominable $:pranncp fep, über Die ©eroijfen ju \

,

)errfd)en; als welches ©Ott Dem #£rrn ölleine \

.

uffebet: welcher Dod) felbffen nicmablen,fo wenig ' '
•

iis öud) ZbrtffuS Der #£rr,jcmanben gezwungen
u einigen duffcrficben @ahnnqen, fenbernju allen

feiten nur bauptfddMieb bas.£>erfc begehret. Unb
»effebet Die SDortrrffiid)feit beS gbrifteptbumS voc

mbernDveligiouen nicht in pompöfen Zeremonien, '

bnbetn es mujj fid) in DerÄrafrt beweifen, Da§ e$

>en 9J?enfd>en oerdnbert, erneuert, oerbeffert; unb
iuS einem fd)naubenben, berrfcbfücbtigen, eiferen* \

,

en ©aulo, einen fanfften unb Demütbigen *)>au*

um ; aus einem geizigen neibifeben eigennö|igen,

inen liebreichen mittl>ci(enben barmberhigen; au«
inem SJßoUüf^en, Treffer, @duffer, ©pteler- u. b. g.

inen mdgigen feufd)enatbeitfamen9)icnfcbenma*

)e. SÖBo bas ©jriffentbum nur in verfebiebenen

Zeremonien, Meinungen,gegriffen bejtebet; ohne

Imberung beS (Sinnes unb beS Jperfccns; ba /

#te ich meinet Ortes ein folcbes Silber

fl»
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ftenthum fo gut alg bas .£)cpben* unb ^örcfen#

,
t&um. -

'•

AUmodan. ©agift eine barte TKebe. 5Bir0}ien*

fchen fiaD fcbwache Kreaturen; unb ift ja Doch ein

grofier Unterfcheib lu machen iwifchen einem «JSJto*

Jometaner, melier Cbriftum nicht annimtj einem

abgöttifd)en £epben unb einem Sbriften , melchec

fein Vertrauen auf ®>riftum alt feinen *£)eplanb

' wnb (geligmachcr fefcet.

Modcfti». geh mache allejeit einen Unterleib
'

jwifchen einem magren unb einem Sftal)m4£brtften.

€in wahrer muf? botr neuem gebobren fepnj unb

. gilt in Sbrifto Weber SSefchneibung noch Vorhaut

etwa«, weber ^auff nod) ^benbmabl, ohne ben

wahren burd) bie €icbe ihrigen ©lauben, confer.

zd GaUt. v. v. 6. c, VI. v. i y. tft nicht genug jum

„ y Chri^enthum bon äußerlicher groben Slbgötterep

frepjufepn; eg wirb Djju auch etfoberr: bafj ba#

Jfrtxi (welcheg ein Tempel be? ^eiligen ©eifteg fepn

foU) gereiniget werbe bon benen brep Uniberfab

@ö|en, welche bie SEftenfcben obnellnterfd)eib beret

' SXeligionen faft bep allen @ecfen veneriren.

> AUmodan. Unfere@unben ju tilgen haben- Wir

'bew einen Sßorfprccber im ^immel, welcher bot

uns genug gethan hat; unb wenn wit bag SÖ3ort

' ©Otteä fleißig anhören
,
bie ©acramenta öfter#

• gebrauchen: fönnen wir berftebert fepn, ba§ wie

feelig fterben unb mit ©£Hf bereiniget werben.

Modeßin. $)a§ Der ©ebrauch berer Zeremonien,

welche man ©acramenta nennet, bon benen heu*

treten Triften gar fchr mißbrauchet werbe, lieget

am
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m ^a0 e : 2Benn man Derer meifftir^BanDe! ohn*
artheptfch ohne QBorurtbetl anftehet ; unD muf
d> über un&erfMnDiger&uteUrtheil berwunbern;
>enn fie folgen äußerlichen Zeremonien eine ab-
•lute 3)}ad)t ober Geafft teils $u machen bcpleactt
-iU, welcheö fiel) in Der tyat unD 'Wahrheit an
men nicht beftnbef. ©tnn felig fepn ift ftrieDi
nt ©Ott unD fich felbfi; ;a mit aUen SKenfchen ,

aben, fo Diel an uri$ ift*

NieAnder. <2ßo ich meine Meinung hieben erhjf#
tn Dorffte, wolte ich ein ©leichniß Don Denen^
henfpieletn nehmen , welche mit ihrem hocus pocus
men Leuten Die klugen $u Derbfenben fud;en : aber
nfer #err Alamodanus wurDe- ftch über mich
ernunD erjurnen: Daß ich feine Jjpeiligthömet nicht
:fjcr reipedirte. Slflein er beliebt Dabep ju erwe#
:n: Daß Da$, was er als ein befonDerö heilig#
»um anftehet, bep mir eine ganfc indifferente@a#

*

ie fep; jalö Der ich mich nach meiner grepheit m . .

met anDern, alö einer Der ^ernunfff gemäße«
leligion befenue. ©ölte mich £err Modeftin ober
n anDerer convindren : Daß Die Zhri|t(icbe Die
ahthoßtiatieunD beffe fep, werDe id; mich SerfeU
gen oemäe ju betragen trachten.
Modeßin. $)Mn werfher Jperr Nicander

! $<& . .

f
em fchwacher 20?tnfch maße mir folcheS <£er*

oqen ihn ;u bePehren pDetauberänDern nicht an;
»Oft muß es Durch fein ©nabemgicht felbß in ihm

'

'

urcPen; Doch zweifele ich nid)t,baßwoer©£>tt
jr aufrichtig unD inftänDig anruffen wirD, ohne
Jorurtheil. Da* neue,^cßfttmnt (rfenb^unD ßegen *

-
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«De SKeligionen baltenDe, er einen mercfliehen Un#
rerfd>eib gemalt unD überzeuget werDtn; Daßfolche

frbre aus @£>tt ftp. ©tibep er ftcb an feine

Tempel (fie 1'epn bofe ober febwachgläubi^e) |u

feeren ; al$ welche nicf>t Der Religion , fonDern De#

rer 9)}enfd)en oerfebrten J£)er$en jujumeflfen finD*

2BiU er aber Tempel anfeben: fo betrachte er fol#

che, Die Da rebtubes unD aufrichtigen .£erbenSfinD.

©a ib« Die Erfahrung unD genaues '^lufmercfe«

wobt lebten wirb , was por ein Unterfchcib unter

©nahe unD Statut fepe* Bnmabl wo er auf Die ’Sße»

ge Der ©ältlichen £)au§ba(tuna merefen unD acht

haben wiB. ®e; nemlich Die ©örtliche ^eifjbeit

Diejenige, welche fte in ibre Bucht nimmt, nicht obne
mancherlei) Bucbtigungen (fonberlich inwenDig) ju

Dero eigenen bellen fepn läifct. Törinnen jwac

Die @6ttliche gübrungen febr mannigfaltig unD uri*

terfchicöcn ftnD • S)a aberenblichDaSlKetcb©Ot#

mit folcher Ärafft in ©ereebtigfeit, grieDe unD
greuDe in Dem ^eiligen @ei|te ftch etweifet; Dag

es auch Die Pforten Der gälten nicht überwältigen

wägen*
Nicandcr. ^enn ich hie ©efcbidjte Derer alten

£Beifen, a(S Confutii, Epi&etij Socratis, Epami-

nond£, Agefllai, Ariltidis, U.D.g. Derftlben Tba*
ten unD tugenDbaftes geben betrachte ; bcftnbejcb,

Da§ DaS gute Temperament, Education unD ange«

roanbter§lfi§ iwifcben fotchen unD Dem gemeinen

Rauften einen mastigen UnterfcheiD gemacher.

Ölfo la§ ich eS auch gelten: Da§ wo9D?enfcben Der

©MJlicbenSÖtotale folgen, folcbe jtc& »or anDent
!
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, unb alfo auch aller £bren trertB
unb : ob über berentiregen bie ®)ri|l(icf)c Dieli#
;ton bie einige mabre feligmachenbe fcp, nreitfefc
d> noch j inbem ja unter benen #cpbcn afler*
)mgö |ol(JeJ);tmpei angemiefen treiben rönnen;'
reiche biefe ©iucffeligfeit, Dvu^f unb grieben bei

rD0
^> J «^»«fd>ieC>eiu^ri^€n beferer)

Aiodcßi». Sieber £err Nicandcr , ich trin iljrti

mreö nicht befreiten; trie ich ihm eö aud) fdum
jben jugejlanbcn habe : ba{j unter benen Jbepbeti
tchtrelche befunben, bie bem Sichte ber^atur unb
>er allgemeinen ©nabe @£>tteö ftolge leifrnbe, itt
-er trahren ©lucffrigfeit eine* ©öttlicben §rieben$
inb övuhe beä ©emötbe* gelanget ftnb y ob fr
Icjcl) eine fogroflfe unb genaue <£rfönntni§ ron ber
göttlichen Feigheit nicht gehabt haben mögen,
lö mtc ju unferer3«t erlangen fönnen : inbem ftd>
te ®eheimmj]e ber etrigen Steifheit ron @rab ;u
!)rabe eröffnen, unb nach Ihrem Söohlgefaüett
uöthetfen. ©o<b fr auch fein Swetffel, bajt fr
JPi

1 hhdfre roliFommenfr
Befen aller

<

2Befen imöefre veneriret, angebetet,
nb in ber Siebe ihreö ^achften bernDiaamini Na-
irx §olge geleiftet haben , nach bem 9i)?aöfi ihrer
rfanntni^: troburch fie eben ju ber ^ugenb ge*
tnget ftnb. SOßo thme aber beliebet Die ©efeiiebte
:nau einjufeben unb $u unterfuc&en, mirb er boi
oifcpen bem Seben unb^haten berer meinen KtZ
fophen; unb jinfchen bemSeben^hun unb Sei*
:n; trie auch ber Morale 3<Sfu efrfri, feiner

%?*
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Slpoffel, Sänget unD Derer erffrn griffen einen

'

gtofjmdchtigen Unrcrfd)ei£> finDcm
' Nhtnder. Törinnen beftebet Denn Derfelbe?

1 .
Modeßin. (£0 erhellet oon felbfien ; Da £ alle 3361*

tferunD^epDenju allen Seiten einen fehrpartbepi*

fdjen UnterfdieiD gemachet haben, jwifchen iljren

SanDSleuten^unD^öenoffen, unD anDern 9J?en*

fchen. ©abero gar leicht um geringer Urfadjert

tpiüen, tbeilö äuö Ambition , tl)f ilö auö @ei| Kriege

^ngefangenunDmitcinanDergefubretbaben: 2ße(* ,

#eö aber Durch unD nad) ber$toralc 0)ii|tigänb*

lieh aufgebaben fepn foUctn Da Derfelbe SWattb. S-

befteblet: Siebet eure $cinbe, fegnet Die eudb flu*

<hen, tbut roobl Denen Die euch baffen unD beleibt#

gen etc.' ©ie ^briflliche Religion erfoDert eine all* -

gemeine Siebe gegen alle^wfchen: alä welche alle

nach Demllrfprung Der©d)6pffung unD nach hem
©tunDe Der JÖerwicDerbringung Durch €bri|tum
tfinbet eines 33aterdfinD.

. Altmtdan. ©o hält Denn Der J£>etr Modeftin Da#

Uor : e$ fepe'Denen Sbriften nicht erlaubet Kriege ju

Ären; Da* märe ja recht £uacfrrifcb!

Mideßin. ©o mu§ netbwefiDig (Ebriftu* felbfl

BnD Die heiligen Slpoftel in obangejoaenen unD am
Dem Dergleichen ©pruchen; ja auchfeinunDfeinet

Sänger €pempe(, Den ©runD ju Diefer ö.uacfcrei)

geleget buben. Sbm «Der auch obne ^artbcoiich#

feit Die
<2Babrbeit ju befennen: neben Denen £>ua*

tfern,(aucb fdbfl unter Denen fKämifdvScwbolt'

(eben) welch« DaeSeugmp; Daß fie tn ihrem Sehen

. , v unD •']
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unb SQBanbel untfräfflicb fint>; roie f>iet>on be$ b,e#

rühmten «£)frrn Voltaire Lertres für les'AngloiJ

naebgefeben roerben Fönnen. $Da§ aber bie meiftc

Barrien unferer heutigen (Sbriften eine ganfc con-

traire £ebre unb £eben führen; unb ratioftatus: baä

iff (£br* unb ©elb*©eib mehr gilt alö bie ©ebote
benimmt ber2Babrbeitgar nicht#.

Alamodtn. Jpdlt er benn bie ba Kriege führen/

bejjtregen ror feine reebtfcbalfene (Ebriflen ? dt iff

ja nach bem ©efefc ber Statur unb aller QJölcfer er#

laubet jich ju befenbiren/ unb©en>altmit©en>alt

$u vertreiben* *

Nicander. 2f<h halft bütJOr J ba§ J^err Alamodan

bierinnen aHetbing# recht höbe, ©oll man fich be#

febimpffen/berauben unb unrecht thun laflen ? S)a$
tudre ja trieber alle SSiüigfeit unb DJecbt.

Modtftm. £)iefe@acb unbgrage lafie ich eine*

leben ©etriffen ju deddiren anheim gesellet fepns

^Bobep ich öber ba# bebinge : ba§ er mehr bem ©eifl

(Ebrifti/ alö bem ©eifl berSGBelt in (td)9iaumunb

©ehürgebe. 2Ba# einemÄbe/ ober auch einem

5)?enfchen »on jchtuachem QSerjknbe jutreilen er#

laubet iff/unb an felbigem entfchulbiget roirbjifl bin#

gegen einem wrfldnbigen tugenbbafften 9)?ann

nicht jugelaficn. 3fe mehr ber Cftenfcb am 3rnn>en#

bigen/ in ber neuen ©ebuhrt au# ©Oft junimmt

unb flarcf wirb im ©lauben unb Vertrauen auff

benaDmdchtigen/ aDgenugfamen/ aUaegentudtti#

gen ©Ott ; unb je mehr er im ©egentbeil fein eigen

9}id>t# erFennet : iemehr überlast er (ich ©Ott in

gcwi(|e|ier 3u»erjict)f/ bafj trenn biefer grofie all#

e mach#
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tndcbtigeSehooa (welcher aflctf Icncfcn fann nach

Dem beil. SBoblgefafien jeineö SBillenO/ unD Der

fein 21uae gerichtet bat auff Die fo ihn »on £erfcet?

lieben) ihn erbalten/ beferen unD befebirmen will j

. ibme gewifj amt feine Obacht werbe febaben rönnen

nod) wollen. & lebten eö auch Die €$mpcl/ ba§
1

Diejenige/ Die ftd; öon ganzem £erfcen auff ben

£(*rrn »erlaffen haben/ Diel glücflicber gefahren/

altf Diejenige / welche (ich auffihren 2lrm unb 507ad;t

»erlaffen haben.

Mamodan. -jßiij er Denn bie©olbaten unD Deren

. !3>rofe§ion öerbammen. l m I

Modeßin. 3>»i$feofcrne ton mir! ich wei§/ baff

unter allerlei) Söofcf unD ^3rofegion fromme gottö*

fürefftige teilte gefunben werben, ^cb f«he Die ©ol*

Daten an/ als febarffe 9cid)ferunb Executores Der

göttlichen ©erechttgfeit : Sofie aber einem jeben3)er*

ffdnbigen/ Der ©Ott über alles unD feinen 9Idcb*

ffen aiö ftch fclbft mahrhojffig liebet / urtheilen:

Cb eö nid)t beffer ein
<2Bercfjeug Der Siebe / Der

Jöarmberfcigfm / unD Des ftriebenö jufepn/ als

Deögornö/ ©rimmeöunbQSetberbend? -SDatin

jeber Der nicht blinD fepn will / Den Unferfcbeib lerd)t

,
feben unD erfennen Fan ; wo ihn nicht ratio ftatu*

»erblenDef.

täcander. 3Bir leben in einer böfenunbterfehr#

ten QBelt ; unb wo man fid> Denen 33öfen nicht wie*

Derfe^en wollte / würbe eSbalb Drunter unb Drüben

gehen. Sabero aijcbObrigfetfen/ al$©dtt!icbc

Orbnunaen/ Das ©cbwerbt nicht umfonft fuhren.

Modeßi». Ser Jperr hat in Diefem©tücf gan$

,

'

/ recht
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recht j es tflauch Die ©dftlid;e Orbnuncj in tfcfcflec

öernutb juDcrebren * unD Denen Obern billig im
äuffern öUen ©eborfam $u leijien. ,UnD was folcbe

Obere betrifft/ weld)e ßchalS?lmptleute unb fub-

:>rdinirteunrev(B0tt betrachten unD gegen ihre

intertbanenfoauffiibren/ Die werben auch nichts

eicht finnig unternehmen / weld;eS mit Dem 2Billen

breS Souveränen jfreitef. (Solche Unterfhanen fint>

ehr glücflich ju fcbdfcen / welche Dergleichen Herren
>aben / Die fleh nicht als eigenmächtige uhb eigen*

innige $prannen aufftihren : fönDern einen ©Ott
iber jlch erfennen / welchem fie ton ihrem 9{egiment

iKechenfchafft &u geben alleSlugenbltcf bereit ftnb;

mch ftnb folcbe Herren aller £iebe unD ©j«n wertb.

Ntcandex, Meine mein werter #err Modeftin,

)aDie^hn'(i(iche9celigion nach Denen befehlen ib*

eS Jpgrrn ^£fu (Ebritfi erforbert: (ich fclbjt ju *

»erldugnen/©ewalt mit ©ewaif nicht $u vertreiben

;

jnbern Dem/Der bid)auffben einen Q$acfen fchldget/

en anDern auch Darjubalten; unD Dem Der Den

Hantel nehmen will / auch Den Üiocf fahren julaf*

n/ welches Der 97aturganlj$uwtDeri|?; fo halte

h Die natürlid;; Dieiigionöor »iel befier unD raifo-

abler, als Diefe befehle.

Alamoda*. ?Öiefe Oinge greifen nicht tnifeinani

er; unD ift Der ^wecPGtbriftinicbt/ ba§ alle ©e#
»alt füllte auffgeboben werben

; fonbern er will nur/

3§ man jid; felbft md;t rdchen / Die (Sache aber Der

)brigfeit tibergebenunD ju decidiren überlaßen fall*

Aiodeßin. £)er fyiix Nicander fagte in feinem ge«

achten £ititour|fe/ Da§ Die^erlaugnung feiner

k » <0elbfi
' »
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©elbtf Oer Statut $uwieber ; unb bahero Die natürli*

cfre Religion/ welche juldft / ©ewaltmit©ewalt
ju vertreiben / ihme viel raifotubler borfomme.

SDarauf bienet ibra : £>a§ eben baraus Die 93 or#

trejflichfeit ber Sbriftlichen boranbern Religionen

herborleud)te : als welche bie verDorbene eigeniiebige

Statur wteberum ju recht ju bringen ; unb ftcb ihrem

(Schöpfet / Erhalter unb fouvcrainen 33eherrfchee

recht finblich ju unterwerfen/ grünDIich untertvei#

fet. (5r fagt auch ba§es ihm raifonabler , Dqö if|

bernünfftiger borfomme (ich ju wehren / als fleh ge#

bulfiaer weife Unrecht anthun ju (affen. SBorin*

mn ihm auch £err AUmodan unb bie meiflen beuti#

gen (tbriflen in ber^bat gerne beppflichten/ qn&
mit ihren fcbdnen diftinäionen bie befehle (Ebrifti

ganfc ÄcafftloS machen unb auffheben : o fle

mir aber erlauben wollen bie t&ache etwas tiefes

tu unterfuchen / werben fte ftnben unb fehen rönnen j

SDaflin ben 2ebr*@dfjen bon einem bdfligen 93ew
trauen in ©Ott/ als einen admdchtigen/ aQwei#

fen/bdcbfl liebreichen 93ater; unb in einer bemüfbi# „

gen gdnfelichen Übergebung/ (Srfaffung unbAuff#
©pfterung feiner felbit/ eme folche Connexion fepr

ba§ wer bad eine aufrichtig ; unb nicht nur blos mit

SBorten bem (Scheine nach befcnnef: bad anberc

nothwenbig auch eingehen mu§. darinnen aber

ber natürliche 9)Jenfd)/ alSein$einb@OfteS unt> ,

feiner eigenen (Seelen #epl / aflerlep Ausflüchte unt)

Diftindliones fucDct / unb burch folcbe baS Rei#
©Ortes bon feinem $ergen abhdlt ; wo er eS nicht

gar babon verbannet. SDenn Oie 2Belt unb ba*
SBelt*

t

;
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®Ö3clt*gefmnete ftleifcb / fdnnen mit Ehriffo nicht

in einem Jperhen&Jhaufe ruhig beisammen wob*
tun. Eineömufj meinen: enttveber CS^riftuö ober

ber alte2lbamifcbe ©inn.
AUmodan. 2ßir rnüffn hoch unfere 93ernunflft

gebrauchen/ unb natürliche €Q?itte( : Eö fliegen ei*

nem feint gebratene tauben inö ©laul. 2Ber in

ber 2ßelt ehrlich tortfommen unb honet leben will/

fnu§ ftch »tele ©lübe geben# Vertraue einer ©Ott
unb lege bernoeilen feine £dnbeinben©cboo$/ unb

fehesumaöer befommen wirb ,

Modtftin. ©jein wertber #err Alamodan,er con.

fundiret gar ju gerne baö/ t»aö feinen richtigenUm
tetfeheibin ber$ftaturber©achen fclbff hat; unb
tntfeheibet hingegen Söinge/ bic in ber genaujten

33erbinbung mitemanber flehen: ba burch 2luff*

bebung bes einen/ baä anbere notbmenbig mit $u

©runbe gehen mu§. Eö wirb fein »erfldnbiger

©lenfeb leugnen: bafj man in NB. natürlichen irr*

bifcben©acben; bereit Erfinbung/ Bereitung u#

b. g. nicht feine Vernunft gebrauchen fofle. 211$

welche »on ©Ott bent .£Errn eigentlich jur Q5e#

trachtung berer natürlichen SDinge georbnef; unb
bie natürliche ©acben ber eigentliche ©egenwurff
berer dufferen ©inne unb ber QJernunfft ffnb.2Ba5
aber bie geifllichen SDinge / unb baö Jpepl ber ©telen

betrifft: fo jeiget bie 2latur unb Eigenfcbafft ber

©acht fclbjl/ ba§ baö burch bie Eigenliebe »erffm

flerte ©riflen?©laö ber QSernunfft/ nicht ba$ rechte

©litte! fe»e / geiftltche Swinge einjufeben unb ju beur#

theilen; fonbern eö gehöre baju ein ganfc anbere$

E 5 ft'*t
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Sicht oon oben. Sber natürliche CDJenfcf) vernimmt

nicht wag beg ©eifteg ©Otteg iil / eg ijl if>m eine

^borfjeit unb fan eg nicht begreifen. Unb eben ba#

bero/ bq§ bi: wenigilenSOlenfcben mit biefcm Sicht

oug ©Ott ücrfeben finb/ unb nicht aug Stßajfer unb

©eift oon neuem gel obren ; unb hoch alfee nad>bem
un$ufdnglid)/n $?aag(lab ihrer Qjernunfft abmef*

fen unb entfeheiben wollen ; entliehen fo üiele 3rrun^

genunb$?i§fd)ldge. ^überlaifeaber eineg jeben

©ewiffen / ftch felbft t>or ©Ott ju prüfen : wie auff#

richtig/ herzlich/ flarcf/ faltoberlau feint Siebe;

unb wie bollig fein Vertrauen aufben aügenugfa#

men ©Ott fette. Ob er nicht mehr aujfeigenc&rdff»

fe/ QJernunfff/ £i(l/ @orgen/ (Sbre/ ©elb unb
©ut (ehe; foldteg fuchet/ utib ju biefen ©dfeen mehr
Sutrautn / atg auff bie unfichtbahre #anb© Otteg

habe, £)a einem /eben fein Jpeilj febonfagen wirb:

XTie eß umb i^rtvov(BÖtt\lc\)e. 'SSerDam#

met eud> euer £>cr£ nicht: fobabtihrgreubigfeit in

unb t>or ©Ott; beud;elf unb fchmeichelt ihr euch

aber / fo wirb eg boep in bie Sange feinen @tich baU
ten: fonbern bag Sicht ober ber jüchtigenbe ©eifl

©Otteg in bcmfelben noirb euer Richter fcptj/ unb
euer unrid;tigeg $bun bcfd;ulbigcn/ ftraffen unb
berbamnien. $ßobl bem ber auffricbtigcn $er#

fceng iit j (welches ber eigentliche £baracter nidjt nur
einig gbriflen ; fonbern aud) eineg Sugenbrtieben*

ben ecrlKhen SRenfdbeng ifl ) ba wirbfid) bie 2Beifi#

heit jugefeflen : wo aber feine Sluffrichtigfeit unb
9?eblid;feit ftch finöct > ba ijl afleg »ergebeng unb

bttlo&ren/ eg gleifie auch bon außen wie eg wolle;

* • . . unb
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unb wenn einer aud) noebfo Diel ©cbeim$ugenben
öonftd)blicfenliejfe/ unt) ermangelte Der Auftrieb»

tigfeitunb'Sreue; fobdltibnaucbfelbft bie honetc

Sßelt nicht eintnabloor einen ehrlichen reebtfebaffe*
*

nen ^iebermann* *3ßieTollte ein folcber benn t>oc *

einen rcd^tfd?affenen<Sf>n!lcn paaren fönnen. 12Bei*

len es aber fpdtb / bef^ioffen fic oor biefeömabl if)*

ren Difcurs , unb fcbieDen »on einanber.

©ritte Converfation.

(CjTOacbbem nun unfere $reunbe wieber jufam*

^ (fcj men gefommen waren/finge J£err Nicander

ben Difcurs an unb fpradt? : 9)?ein mertijer

^ rrModeftin, icMabe fo wohl in einigen alten/

olö neuerer 3«iten <öcbri|flen Diele» oon einem €n*
tbujtaömo gelefen unb gehöret. möchte hier*

über beffen ©ebanefen oernebmm ,* toaö er oon fol*
'

eben aufferorbentlicben^erotircfun gen halte ? 5^nn
mir fommen folcbe ©acben feltfam / oberwo icb e$

teutfebfagen barff: recht tbörkbtoor.

Modeftin. ^bme auft feine ßrage befcbeibentlidj,

beut* unb grdnblicb $u antworten } muffen wie feft

feiern i) üöa§ etf gute unb auch böte ©cifter unb
Genios gebe. 2 ) 2)a§ bergleicben ©elfter mit bem
$0?enfd)en eine ©emeinfebafft unb eine SBurcfung
haben fönnen ; unb auch öfter* in ber $bat haben/

wie folcbes Diele glaubwurbiae©efcbicbte bejeuaen. '

SBorau* meine* brachten* ©onnemflar ber Un*
terfebeib erfebeinen wirb/ meldet ba ift : eine* tbeil*,

; € 4 ' 1»*'
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$»if<&en einer mafjren / Göttlichen/ heiligen infpira-

tion, (£n;h.i|ia$mo / 2Bei|fagungtn / Magia di-

vina , ©ebeth# * ©rbdrung unb rounbertbdtigen

©lauben: Slnbern tbeilä einer falfcbtn/ bdfenjum
QJerberben unb QJerfübrung be$ SDJenfchcn abjte#

lenben unb gereicbenben infpiration , gutbuftadmo/
tvie auch teuffclifcfien Magia unb 33ejüuberung? Q6
iR tnberOJatur unb ©nabe gegrfinbet: baß gleich

feineö gleichen fud)c/ liebe unb bemfelbenanbange;
firmle enim fimile gaudet , & Natura Natura: la:-

tatur» gin ^Olenfd) nun ber feine 33egierben unb
' innigjleö ^erlangen ganfj in ©Ott alö fein bdcbfteS

©ut cinmenbet/ unb fleh gleichfam ganfc in ihn mit

allen Ärdfften »erfenefet; mirb bie ihme ju

fommenbe ©nabe/ (wich* er gleichfam aW burch

einen heiligen geiftlichen magnetifmum, ©lauben^
$rafft anjtebet) einganfc anbererOEenfch/ fiarcf

in ©Ott ; unb jtehet burch biefen Magnetifmum
Spiritualem ober ©örtliche ©Inubenö^rafft / im#

mer mehrere ©tdrefe unb ^raffte auö ber Sicht#

‘Jßelt an fich/nach ber OTaaö feiner Raffung. .
2ßo#

burch benn auch/ (naebbemeä bem ©eber aller <?u#

ten ©aben gefallt) ber eine biefe; ein anberer jene

©eifteö ^raffte erba'lt. (Siner su roeiffdgen ; fünff#

tige Singt *u feben unb )u oerfünbigen. (Sin an*

Derer 2Bunbern>ercfjuthun. ©inbritter bie ©abe
gefunb ju machen u. b. gl. bep welchem allen Doch bie

Siebe ©Otte* unb be$9Mcb(ien/ btr ©ruitb unb
gunbament fepn muß. 2ßer hingegen auf ber an*

bern ©eiten bei) Dem eerFebrten(£ntbufia$mo unb
ber fallen teu(felifchen Magia, bie (jigeivSiebe ge*

v
‘ gen
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0cnf?d^Wb|l/unl)ber4)Qgftjne«^(b(n^cnf£|)en/ •

bep einem natürlicben(dffterd grand-genie ober grofr
fen ®emütbd»©aben ) bad Sunbament unb QBur*
$el ift ; baraud erftaunlicbe Ärdffte unb Söürcfun*
gen beroorbrecben. 2Ber in benen ©efcbicbten etwa«
bew.mbertift/ unbein unpartbepiftbed nticbterned

. Slugebeftpetj »irbbin unb»ieberoiele0pubren/
»unberbabrer Gegebenheiten pon guten unb bdfett

• ©elftem ftnben.

Nieander, 3<J> habe $»arpon Pieien ©efebiebten
berer ©eifterASrfcbeinungen

; ©efpenftern/ 3au*
bereoen u. b. g(. geiefen unb pon bergieicben (Sachen
gehöret \ afleine wenn mand bepm Sicht befeben bat

;

finbedmebrentbeilderbicbtefe/ ober pon mutbwifli*
gen «urfeben gefpieite ieicbtfert ige Jpdnbel gewefen *
unb wirb man in feinem Sanbe mebroon ©efpen«

‘ flcm / 3auberep unb bergieicben £dnbe!n bören/
ölö »o ber Aberglauben berrfebet. Söabero höret
man in Jjbollanb niebfd pon bergieicben.

Modeßin. ©er #err faget ganfc recht; baftgac
Diele bergieicben Gegebenheiten entrceber erbittet;
ober pon leichtfertigen Gurfcben / bie Seufe $u dften
unbjufcbrfecfen/ gefpielet »orben. SDannenbero
aüerbingd QSorftcbtigfeit ; aber babep auch ^efdbei*
benbeit in QSeurtbeilung aller $)inge nötbig ift : ba§
man nicht bad Äinb mit bem Gabe audfebtitte.

,

?0?an fann ihnen oerfdjiebene wahrhafte ©efebiebte
unferergeitenanfübren/ aud welchen erhellet: ba§
bie ©oben fe »ob! guter aid böfer magifcbentfrdffe/
bie @abe »unbertbdtiger ©efunbmacbung / am
genfcbeinlicber &börung be$ ©ebetbd/ beute m

< - <5 f $age
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S£age noch wabrgenommen werben fönnen.£$ lebet

Der alte ©Ott in feinen gläubigen ßinbern noch und

läff (ich nicht unbejeuget: Slüerbanb ©eiffer feigen

ihre flacht aud) in Denen Svinbern/ fo wohl Des

*$ichtö als Der ginfferni§ : wir hätten gar manche

©efcbicbfej unter anDern »on fogenannten weifen

* Männern i SlnDungei) ; QJorfagungen oon 0terb*

§äUen/&eigenfönnen.

AUmodan. 2>a§ ©Ott Der £(5rr im Eilten

Rament} wie auch $u Der ^(poftel Seiten / Da Die

€brWiche Kirche noch erfi gepflan^et werben muffe/

•Diele geidjen unD ^ßunber gewürcfeti ftnbcn wie

;genugfam in ^eiliger ©grifft: afleine wir haben

* feine QJerbeiffüng Daöon/ Dag folcbe auch $u unfern

feiten gegeben fallen ; unD ffnD Dermablen nicht

mehr nöthig.

Modeßm. $)?ein tt>ertf>er -^>err Ahmodin! wo
flehet eS Denn im ©egentbeil gefcbrteben? Da|? feine

Seichen unD 2ßunber mehr in Denen lebten Seilt»

gefchchen folfen ; ober gar nicht mehr nöthig wären.

§ch jweiffele fehr / Da§ ju unfern Seiten fo oiele/ will

nicht fagen mehrere / wahre gläubige (Sbvtffcn al* ju

Der Slpoffel Set»»/ «uff Dem (Srbew5?reij? foüten

gefunben werben: obgleich Die duffere 3)lepnung$#

Üleligion ficb etwas weiter auSgcbreitet hot- 5)a§

aber ©Ott beregn: auch noch heut au Sage Durch

©läubige 2ßunbertbue/ Daoon fönnen in ©ottfr.

SlrnolbS Seben Der ©laubigen (Stempel gefeben wer#

Den/ p. 1090. A0.97. alS: ein furfcer unbgrünb#

liehet Bericht »on jweper_£auftleufe ^ßunber#

©lauben. 1 ) 2ßie Durch 3ob- Sbomfen ju £u#

t V .
' fum
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fum e^ffnacö ©ebetb über ioo. gftenfcben ge»

*

funD worDett. Unter welken fiel) ein SSttann befun»

r ben / welcher 38. 3>abrc conrra& gewefen. Sine
^rau/ welche ig.3ahrc fiummunb taubgewefett.
SinSQJannber f.3af>r rafenb unb in fetten gele#

gen : wie auch einer/welcher 7. 3abre blinb gewefen.: ,

fo aüefammt innerhalb wenigen §agen auf befielt

• QJprbittegefunbworben. SÖiefoIcbesoom Mini-
- fter«o öafelbfren mit mefjrereni atteftiref worben.

2Bie Jürgen 5?rcfe $u Hamburg / einen glüenbeit -

ftarefen eifernenDiing/ im Nahmen 3S@U aus
bern $euer gejogen unb umb ben blofien 2irm ge»
beneft; auch baburch einen gan^defperaren ®?en»
feben wieber ju rechte gebracht, ferner fann auch
nachgefeben werben ein erbauliches SbeofogifdM
Rcfponfufn

j welches 21 0. i 6<?7. m>n her Uniöerftfdf
ju^iel/ über einen Catum auSgefcrfiget worben/
»on beni 2ßunberthatigen ©tauben einer ©d)we»
bifchen Jungfer/ (welche Dato nochbcpSebenfepit
mag) fannber2feTomus ber Sammlung auSer»
iefener Materien jum $öau beSÜieichs ©OtteS/pag.
499. fo4.& 100?. mit mehrcrem nad)gefehen wer»
ben. 2inbererpieler wunberbabrerQ3egebenbeifett
jugefchweigen: non welchen biegeiftlicbe Fama unb
anbere bergfeicben 0rhrifften Nachricht geben fön»
nen.

,
9}ur mufi noch einen berühmten/ rechtfrhaf»

fenen/ gottfürchtigen unb in be:©eifieS»0chule be*
• wehrten Aucotcm anführen / nemlid) beS Porragc
«yimmlifdjeMetaphyfic, worinnen erjebletunbbe»
jeuget wirb : ba jj in einer QSerfammlung oon mehr
als 30. 53erfonen/iu berfchiebenen Seiten |tch fo wohi

büfe
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böftai« guft SiisfTöÖtt ©eilt« / mit

^rafften 0tsti0tt Ijabtn. Unt> t>a man fotiftm öaä

Stuanifijrotp cDtt btttjct übwcinftimmenb« tcöli^

Md)«£tuttnid)t fd>!ecf>(«t>inga wrairffnoami

ein »ttnünpg« OTinf* ba« Siusnti fo «Kitt nicfet

••Ä'aÄ'i«»».!..»-..- x
i* bitfe Singt nid)t wrfttl)« nod) begreift«

M'dsßm. ®ltm gttunb »'rt ab« fa » dMt
»etftehtn : t>afi nach Dem Unterfcbeib be« Sempera*

ment« ;
natürlichen

unD ©a*

ben alle« feine gewiffe ©rangen unD @cf)wn^

habt; welche ein natürlich vernunfftigeir OTcnfeh

auch einiger maffenermeffmfann..

ordentlichen Sauflf Der ««tut * unb Me^ememe

Srdffie eine« OJ^enfchen wett übertrifft, mug

mifferordentlicher SBcife entweber oon ©Ott tan*

Den©lauben auf ihn *, ober Dur cf) Söepbulffe anbe#

tcc verborgener unjtcbtbafjrer ©eifter mttmürefen#

ben Ärdftten betfommen. Ob fold)e aber gut ober

b5fe : fann au« feinem anbern ©runbe gl« bemUm

f«Utib berf©Uten unb Q3öfen fclbji i unb au« bem

Unterfcbetb be« Siebte« unb ber ^injternig / unb b
j

ten guten unb widrigen ©genfebafften beurtbedet

werben. 3fe mehr unb (Wrcfer einer nun ba«Mt
unb SiebtöfPrincipium einbrmgen fann ? je0«f^
terwirb eraudb werben/ gute« ju tbun / unb ba«

©ute vom 25öfen; ba« S^abre vom $alfcbenju

Stfcbeiben. 2Bo&u auch nicht wenig beptragen

fann^ die Rctjradc von bem weltlichen ©etüminel.

SDtfW ber OTenfch öfftert / unb |o viel e« bieUm*
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ftdnbe feine« 2lmpf« ober@tarbe« lepben/ in fein

Äammerleineinfcblüffe; ober in« berborgene feine«

#crfcen« etnPebre; unb ben QJafcr ber Sintere in#

nigft um bie Leitung feine« allein guten ©elfte« an#
flehe; auft bie aufffteigenbe ©ebanefen leine« $er#
fcen« fleigig mache unb acht höbe. &af? tfi ba« rechte

, ^Bachen unb ^eten ohne Unterlag.

AUmoda». 3$ achte wohl ba« Q3efen fepe feht
ntftbig ; aber wer Pann alljeit beten. Unfere ©e#
fcfcdffre binbernun«offtbengan&en$ag/ bagmati
dffterö nicht einmahl recht an©Ott DcncPen Pann.
Modt

flm, ©aöiftfchlimmgenug/ bagbiemei#
flen^Jenfcben nurtheil« au«0orge berNahrung
unb seitlichen ©ewinfieö wegen ; theil«au«23egierbe

$u hohen €h«nfteOen ju gelangen unb unterbriicfcn

$u Pönnen ; theiteihre Seit inWen be« gleifcbe« ju#

bringen &u mögen / ftch fo Ptele OTuhe geben / bag fte

weber an ©Ott / noch bie Pflichten welche fte ihrem
S^dchften fchulbig ftnb / gebencPen Pönnen noch wol#
len. ©ar wohl hat (Ebrifluö ber #£rr gefaget:

5Boeuer0chahift/ ba ift auch euer#er$. gjßo
c« bem SWenfchen ein red>tcr (Srnft i|t feine wahre
ewig bleibenbe ©liicPfeligPeif $u fuchen : ba wirb e«
ihme nach unb nach bep angewanbtem §leig (eicht

- fallen auch bep unb mitten unter feinen Q3eruff«*@c#
fchdfffen in fein £er^ßdmmergen ein&ugehm / unb
ba ben Qtatcr ber Echteren / welcher in ba« 93erbor# .

geneftehet/ im@eiftunbin ber Wahrheit anjube#
ten / unb folche Anbeter will ©Ott haben / unb
wirb fte nicht »on ftch flogen/ fonbern ihr ©ebet
erhören.

Nie.
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Nicander. Siaeme toie tt>irl) einer erhöret / wentt

erlange bittet unb bettelt/ unb trüget boeb niebfd.

. 3>cbfenne gute ehrliche £eufe/ tvelcbe »ief beferi/ unD
haben bod> niebtö womit fie (ich ber dufferften 2lr#

mutb erwehren tonnen; ftnb unb bleiben arme elenDe

0c()lucfer alle ibr £eben(ang.

Modeßin. ?D?ein tt>ertber\Jreunb/ er fallt mit fei#

mn@cbancfen immer auf.bad duffere 2lnfeben ber

0acben» (£d beliebet ja bie wahre ©iucffcligfeit

nicbtindufferlicbenSbingen: in©elb/ @ut/foft#
babren Älcibungm / Mobilien

, groffer (Sbre/ nieb#

lieben (Sfien unb Srincfen u. b. g(. fonbern in Diube/

ftriebe unb $reubebed@3emütbed. Sdift ein grof#

fer Dieicbtbum wenn einer gottfelig ift/ unb Idjfet

- (teb genügen. finben (ich unter benen frommen
aucbOieicbe unb 2lrme/wic unter benen 33dfcn : wie#

wobled fd;wehr ift: ba£ bie Reichen biefer 2ßelt in

bad 9\eicb ©£>tfed eingeben / nad) Dem Seugnig
3Sfu€brifiiunbber€rfahrungfelb)^ SDennbic

@üter biefer Sfßelt »erführen unb »erfencfeit bie

€Q?enfcb>en leicbtlicb in mancherlei SüfteimbSafter;

wo nicht öffentlich/ boeb im verborgenen-

Nicander. 0o biel ich in meiner Erfahrung
wabmebmen fönnen / dependiref ber Unterfcbeib be#

rer löblichen tugenbbafffen Sluffubrungen ; unb
, hingegen ber bdfen lafterbafften Tbaten / baupf#

fdcblicböon Dem Unterfcbeib berer Temperamenten/

angebobmen ©emütbd* Neigungen/ guter ober

febiimmer Education, - Etliche s
3)?enfcben haben ein

> bergeftalt böfed unb unglücflicb.ed9}atureÖ/ ange#

bobwe Neigung jum 0teblen ; anbere ju gorn/

. ««i
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‘

Jg)a§/ TpTannep unb OMufoergieften; anbere ja’

fduifc&en5[öoaü(len/l)a§fold)efa!}fluifPfine2ßeife

cmendiret ober gebefttrt werben Pdnnen. 2lnbere r

haben »otr 9?atur ein fo glücflicbeö unt) gütigeä

Temperament; ba§ fie $u IdblicbenTbatenunbei*

nemtugenbfamenSeben eine ftarcfe Neigungen ha*-
ben; etliche mebrjur Wcheibcnbeit/^önfffmutl)/
©elinbigfeit ; anbere mehr ju einem crnftbafften/

großmütigem unb gerechtem SOBefen ; welche/ wo
ihnen mit gutem Unterricht unb bem gleih gehofften
wirb/ portreffiicbeSEftdnnerabgeben. Sßiefolcheö
bie mannigfaltigen (Jpempel unter benen alten ©rie*
chen unb Üidmernfowobl/ ald noch beut $u Tage
unter aflerlep Vdlcfern mit mehrerm audweifen.

Modeßitj. 3rd> bind nicht in Sibrebe/ bah Der Un/
fer|cheib berer Temperamenten bep benen meiften

COJfnfchen ben grdfieften (Sinftuh über ibrTbun uni)

haften habe. bah Der natürliche SEftenfch blöd
burd) feine angebohrne Neigungen faft wie ein bru.

tum (ich treiben unb lernten lafte. ©abero ber ©ei*
fcige Tag unb ^aebt auffbie Vermehrung feined

©utd bebachf ift. ©er <5hrg einige nach hohen (5b*

renfteüen unbju berrfchen trachtet, ©er <2BoUü*
füge über aüed bicgleifchtd^uft unb fcnfibilitat ju
»ergnügen fud;et. ©ah auch einige 9}?enfd?en ein

bergeftalt-unglticfficbed Naturell haben ; baß felbigt'

oud/ faft auf Peine <2ßeife oon benen 2ludbrüd)en
ihrer lafterhafften Neigungen abgehalfen werben
fdnnen. hingegen aber hat man bod) auch (5p**

cmpel fo(d>ergotflofen93?enfcben/ welche burd;bie

©nabe @£>tted bergeftalt geänbert worben / bah fo
1 s fo&
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ftch gar nic^t mehr ähnlich ge»efen / wenn man bas

folgenbe mit Dem notigen Üeben verglichen,

von vcrfchiebene (Stempel fo »obl in lacobijanoway

, <£rempebQ5ucb für ßinber ; als in ber £ißorie Der

SJßieDergebobrnen i Dem Sehen Derer ©laubigen unt>

anbern Dergleichen (Schriften mehr / beftnblich ßnb.

darinnen auch eben fonberbarlicb Der Unterfcheib

ber ©nabe unb ber natürlichen Philofophie hervor#

leuchtet: ba§ auf einmahl aus einem febnaubenben

©aulo ein beiliger*))auluS wirb ; benebfi beme/Daß

bie neue ©ebuhrt aus ©Ott ßcb immerbar nach Die#

fern ihren Urfprung fehnet/ unb begierig iß ihres

^immlifchen QJaterS Sßiflen ju thun. (£S iß auch

nicht ohne; bah bie 2lrme mehr von Sorgen ber

Nahrung / ber ^atur nach; Reiche hingegen non
Ubermuth. unb Denen Süßen Des gleifcheS ßdrefer

angefochten »erben > baß auch Die Slrmutb an unb
l>or ftch felbßen niemanben fromm mache ; »ie auch

ber ÖJeicbfbuman ßcb fclbß niemanbenverbamme.

Söa aber ein jeher non Dem it>m anpertrauten ©ut
f unb ©aben bereinßen »irb Üiechenfchafft geben

müßeti: fo fommts Darauf an; »ie ein /eher Das
anpertrauete ©ut $u Sobe Des (Schöpfers / unb &u

, 9?ufc unb J£)ülfe feines 9?ebem9}?enßbenS an»en*
bet. 2Beme vieles anoenrauet worben ; ber hat

auch eine größere unb fch»erere Rechnung auf ßcb

I

a(S ber »enig empfangen hat. diejenige nun/ bie

in großem Dieicbtbum unb ©ütern ßjjen / unb folche

nur $u ihrem Staat / foftbabren Banquctten unb
SEBolIüßenamocnDenj obergarinÄißen/ 5?aßen

unb ©(»ölbern verfließen ; ihren armen ftdcb*

. •
. _ ßen
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flen ober jungem unb Darben feben, ober auch gar

v
&a$ QMut ausfaugen Fonnen: Die haben wohl fei#

nen anOetnSohrrju gewarten,alsi>onroeld)cmbc9

DemSbangeliflen $?attheo am 2511m flehet: ©e#
bet hin, ihr Verfluchten, in bas eroiac $euer, welche*
bereitet ifl bem^cuffel unb feinen Engeln.

AUmoidn. 2U!cvbing* ifl es ein fcha’nblieheS

©ing um einen seinen SDlenfcben, welcher mit
niemanben SOWleiben bat; aud) feiner 0eelen wa$
&u gute tt>ut, ja fld> feibflen nicht einmahl. (£m
honcter ^enfd), unb ein €bviflli$£erb,wirl^(h

,
auch gerne feines nothlcibenbtn armen 91dd>flenS
erbarmen. ^njwii'cbm bleibet Dod) Der Unterfcheib
Derer @tdnbe, welcher ftd) auch im duffem £eben
diftinguiren muff (£m Äonig

, gurfl , ©raf ober
#err mu§ fid) auchfeinem 0tanDe gemd§foflbar

„ unb anfehnlich in Mobilien
,
Train

,
Livreen,

fei unb Dergleichen halten ; unb fan nicht leben, wie
Der gemeine SDlann.

,

Modejlm. ©a$ ©jriflent&um bebet Den Unter#

fcheib Derer @rdnbe im gemeinen 2Öcfrn aQerbmgS
nicht auf: Ob aber Der ©lanfc unb Vortrefflich*

feit eines Regenten mehr in Foflbaten dufferltchen

©Ingen, atS©ebduben, Mobilien, Kleiber u.D.g.

beflehe: ober aber bornemlich inber$;ugenb,£iebe
gegen feine Unterthanen, tafeligfeit, Söefdhciben#

heit, fanfftmutiget ©ro&muthigfeit, ©eredjtigfeit,

2Bahrl)eit u.b.g. herbor leuchten foüe, (wo er ftch

anbcrS als einen recht Shrifliichen Regenten diftm-

guiten will) lajfe ich bcrfldnbige Philofophos fo#

5
'

• U>ohh
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alß wahre bon ©Ott erleuchtete €t)tiflcn,

•

'

beurteilen. ‘ >
*

NicAnder. Unfer Jperr Modeftin bedienet ftcb tHU
fcbiebener Üiebenß*ärfen, welche mir fehrmeta-

phorifcbunbuiwetfMoblicb/O&er n>ie fte fd[>on oben

benannt worben, Enthufiaflifcb oorfommen. S)enn
maß ift baß: 9Son0X)^ erleuchtet fepn? SDec

©lenfch bat feinen natürlichen Sßerjtanb. S)ie*

fern mag butch Unterweifung, $(ei§ unb Erfahrung
wohl aufgeholffen werben, ba§ er penetranter, weit*

fiftyfett/ <^v6fler unb ftärcfer wirb. ‘äBaß foll aber

hier baß ^SSort ©öttltche Erleuchtung ^etffen?

Modeßin, £>ie Philofophie ober Siebe jur^öei§#

heit unb jur ^uaenb; ber$leifj unb bieUebung

helfen freplid) mol>l iur Siuebefferung beßSBerjian*

beo unb DeßSÖBiUenß: S)abep hoch bie Eigenliebe

bei) benen meinen Philofophen unb gelben ber

©runb unb berEnbjwecf ihrer Adionen geblieben.

£)ie ©nabe aber fehret ben ^enfehen offttrß auf
einmahl bergejklt um

, baf? fie ihmeinen gan^an#
bern neuen 0inn giebet : unb feinen QJerftanb ohne

Äunftutib ^ühe, mit folgen Eigenfchafften bega#

bet, ba§ er ein S)ing ganß anberft alß jubot unb
in einem anbern £id)t unb@eficbt alß bieSßernunfft,

einfiehet. S)a6 aber jwifeben ber QSernunfft unb
btm experimentalen ©naben Richte ein mächtiger

1

Unterfambfci); erhellet, tbeilßaußbeme,roaßfcbon

borhero babon erwehnet worben; theilß auß ber

Betrachtung beß Unterfcbeibß berer ©egenwurffe
(objeftorum) unb ju bem begriff bertrfelben auch

notbwnbig untceftwöentn Mitteln. ©leicb n>ie

; , nun .

i t
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nun Derart jurQJegteiffung «^uffcrrict)cr

lrürfft ober ©acffen:, bcn s))Ien|d)en unbaucfffelb#

flen bie ^biere Die fünf (Sinne gegeben bat: alö

ju(£ntfd)eibung Der färben u. D. a. Dae ©eficbt;

3u (£ntfd)eibung- be$i£lanqe$ unb ^oneet, ta* ©e*
b&r, unb fo ferner. Vorüber bie rernünftigc

©ee(e raifoniret, eines mit bem anbern perqleicffer,

gegenetnanber halt, urtbeiict; fid) entfcbii
-

(fcr/
Das

tineanjunebmeu, Das anbere ju öernoerffcn , ober

$u fiteben ,
u. b. a. ©o ift aucb befonDerö Dem

Sftenf'cffcn jur ©ebung, J^örunq, ^üblung'unb-

^mpfinDung Derer benen äuffer!id)en ©innen un*

empfuiDlicffen Straften, ein ganfc anbereS b6t>ere$

Ptincipium cognolccndi, obtr Strafft ber(£mpftn*

Dung unD gtfänntnifj notbig, treffen er fonberlidf)

in ber neuen ©cburtl) üergetriffert trirb. ©enn
baö brachten De? natürlichen irrbifdjen tbierifc&cn

^enfdten iff irrbifcb unb ber tbicrifcffen Sftütur ge#

mein : $)ag brachten be$ neuen 9)?enfd)en aber ift

bimmlifd) : febnet ffi) nadt benen t)imm(ifd)en ©ü*
teti, unb rornehmiid) DcuSGBiUcn bc$ l)immltfd)cn

Q$ater$ ju tbun, unb in felbigem ju rul>en. Unb
iffbem natürlichen ffnnlicben SDJcnfcben ganfc ol>n*

möglich &u begreifen, tnaö be$©eiffes©£>tte$ift.

£>a§ aber Die *253 (tqelabrte, fouffen febarfffmnige

Sbüiffen , trelcbe nur mit finnltd)en Q5ilbern ju

fpielen getrobnet ffnb, btcfen Untcrtcheib md)t fafftn

fonnen, nod) juacben roollen : fonbern alles oot

fanatifd) unb pi'antaffiid) auefcffrepen, Darüber ifi

fid> eben nid>t groff ju omrunbern. 3)enn roo man
einem QMinben, ober tauben, bem einen noch fo

t § z ‘ viel
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litn; Dem anDern Don lieblichen Sflufiquen oor*

fchwaZen mogte: fo wctDen fich fold)e t>o<t> feine

Deutliche ida:en oDtt eigentlichen Q3egtiff hauon

machen fönnen. ©aS rec|>trd>affenc®jfen,mu£

im innern ©naben >9veich/ fowobl als im auflecti

9tatur*9\cich aus lebenbiger Erfahrung h«wm#

men: fonjlen ifl es ein toDteS 2öefen; em^apty

gapen* unh 2lffew2Bercf. ES bleibet habt» ! 2Bec

©Ott Don^er^en übet alles fuchet

mich erfahren : ob hiefe üebte nitht in ©Ott
/
j“*

Der ewigen 2öabrbeit, gegrünbet fepe. S)afc abet

auch fo wenige grünhliche Erfahrung unh mann*

(td>et
<2öadS>5tl>um / auch hep Denen, welche Ätnhec

Des dichtes finD,gefpübtet wirh; FommttbetlSDom

Mangel DeS rechten anbaltenhen bebutfamen ober

wachtfamen ErnfteS; Mangel rechter aufrichtig*

Feit, Dielen gerftreuungen ; unh her gar ju jiatcp

eingewurzelten Eigenliebe.
-

AUmod*». ©er fepe fo gütig unh erFlür«

mit Diefcs etwas Deutlicher; Denn ich feinen©um
noch nicht recht Derficbe-

Modeßin

.

3# will iljm mein Sentiment, Wel*

theS ich aus her Erfahrung habe, gerne mittbetlen»

n>o fte belieben mir etwas ©ebör ju geben, unh tch

(g mit einer Flcinen Dedu&ion ihnen nicht ju lange

machen mogte.

Nieder, ©er #ert beliebe nur feine ©eban*

cFen frcpmütl)ig ju fagen : fie werben mir Denn her#

nach auch Dtrgonnen, hie meinige offenherzig,*«

>y Google
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«öffnen, tpo Dagegen etwa# einjutpenben/nachune

ftr§repbtit/ porfommen fölte.

Modeftm. ^d) fc^c Denn jum@runbe: bofjbet

SDJenfd) pon Sftatur perborben ; mehr jum tbieri*

fc&en finnlicben&ben, unorbentlicben gewaltfumen

Affeäen, geneiget : al# jum bimmlifd)enr@6ftlicheri

£eben unD '•Eßanbel. UnD Deme nach, wo er nicht

neu# ober trieDergebobren wirb aus Ööajfer unD
©eiff, er untüchtig jum#immelrcid> ftpe, in Daf*

felbe nicht eingeben; nodj Da# Gleich ©£>tte$ im .

alten Slbamifcben Sttenjihen murmln fötme, wo
DiefeS nicht n>eid>et.

Alamoda». ^d) laffe biefe# pafliren,

Nicander
. 3$ ober habe babep noch einige

Dubia. QDenn au# Dem£tcbt Der Sftatur nicht er#

wtefen werben fan ; Do§ Der SDfenfd) Perborben,

unD mehr jum böfen als guten geneigt fei), ©enn
por# erjie fraget ftch#: SSSa* gut oDer böfe fep?

S)aöon haben nicht oQe^enfeheneinerIep55egriff.

UnD was eine Nation, nach ihrer 2anbeS*2lrt,Edu-

cation oDer (£rjiebung por gut unD erlaubt holt ; Da#

achtet Die anDere ©ünDe ju fepn. @o ijt *. (J.

hCC Concubinatus, Polygamia; Expofitio & Ven-

ditio iiberorum bep einigen QJolcfern erlaubet unD

SDfobe ; welche# anbre als fünblid) perDammen unD
perroerffen. SBiewobl fich ihre äujferlicbe ©lau*
ben##35eFänntni§, unD Praxis mächtig contradid-

ten unD in gar feiner harmonirenben Conncxion

ffeben. 3>cb läugne nicht: Dü§ eine florale unD

politifche (Böte in Dem menfcblicben $b«n unD

Waffen fegt: 2)ieft aber dependim mehr » legibus

5 3 Givi«
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Civilibus, & confuetudine, quam a bonitate intrin-

feca. Der 0d)6pffcr rt<mad)t bot/ alle«

flUf,unDrpirD nur moralicer&politicc bofc refpe&u

legum Socieratis Darinnen man lebet

Modeßin. <2BaS will aber Der tx Nicandcc

Daraus weiter inferiren unD fchliejfen.

Nicandcr. ©iefeS: 3)1 alles, was ©Ott Der

JjpCtr gemacht bat, gut; fobraucbtS feiner SKefor*

- matton ober "äBieDergebuhrt, fonDern DiejSefeZfr

Sßerträge, äu ffei liehe ©emalf, furcht Der Strafe,

Siebe feines unD Des gemeinen 2BefenS2Boblftpn:
^ ftnD fchon genugfame Mittel Den 9)lcn|ä;en Don

jolchen Ausbrüchen zurücf ju batten, welche ihm
ober feiner ©ocietät fönten nachtheilig unD fchäö*

lieh feon.

Modeßi». l^offe aber ihn ju überzeugen, Da§
tt hierinnen irre; ober wenigftenS jti zeigen: Dajj

er feiner Meinung nicht fo gewiß fege; als er Da*

Anfehen hoben will: 2Bo ihnen nur beliebig mir

, auf etntae $taaen aufrichtig zu antworten*

NicAnder. ©aran hat meinten: im geringem
x

- nicht ju zweiffeln ; wir leben ja meiner mutucllen

' $repbeit, Da einem jeDen frep flehet fein Sentiment

offenherzig zu fagen* Cr beliebe feint fragen nur

DorjufMIen!

Modeßin. (£rgibtfazu: ©aß ein£cib,unbeiti

©eifl jwcp ganz unterfchieDene ©tnge ftnDf unD
Daß ein ©eijl wohl ohne einen Seib fepn unD hefte*

htn föune?
Nicandcr. 3$ gebt CÖ Zu <

Modeßin. 2Bo nun Der©eifl etrig beflehef: fo

. . ! :

'
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tnug er enttoeber in 9*vuhe
,
griebe, $reube; ober

ober inSlngjt, Quaal unb^ein fepn.

Nicander. Sa$ Fönte jröar rocfjl fepn : aber ba$

fan hoch auö ber Sftatur nid)t trroiefen »erben, bag

e$ fo fepe. Senn e$ fonte auch fepn : bag ber ©eijt

in fein Chaos eingienge, unb feine abfonberlichc

€mpftnbung mehr Gälte; »eher oom 'äBohl* noch

Söeti'fepn.

Modefti». <2Bir »ollen e$ nocJjfe&en. Sag ein

grofierUnterfd)ieb feoe jmifchen ^obkunbQBeh*
ftpn, braucht feines Q5c»eife$; »gleichen auch/öag

öetfchiebeneS $;i)un unb Sofien phyfice unb feiner

' Sftatur nach ein 2Bol)l ober hingegen 25ehe nach

fttf) siebe. 2Bo nun auch »gleichen moralicer bie

Sßercfe, »eiche ber^enfd) bep Seibe^Sebcn ge*

»obnt i|i ju tbun, bemfelbenim $;obe folgen : ijt

es nicht probabel, bag feine ©eele ober @eijt nad)

ber 2lbfd>eibung 00m Seibe nod) SSeranügen ober

^igoeegnögen/^reube ober ^3ein empfiribe.

Nicander. SiefcS fan &»ar fepn : aber baö i(l

babero auch noch nicht ertoiefen; roic fchon oben

gefagf.

Afodeßi». 9tun »obfan! 5Bo aber eine @adje
bon äujfertfer 23Sichtigfeit ijl, bas ficherfh ^:beil

ju ertodhlen: fo ig$ ja aud) allerbingS ber Mbe
roertb barum beforget ju fepn- S)ie|eö n>itb er mir

berboffentlich jugejhben.

Nicander. @anfc gerne.

Adodeflin. Sa mein §reunb mir jugeftanben:

bag e$ nicht un»abrfche»lid)fepe, bag ber ©eig
be$ SÖienfchen nach OiefemSeben begeben, ober auch

§4 x $teuDe
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§rcube obet^ein empfinbcn F6nne. lieber Diefe«

and) faff alle, oDcr Dod> Die allermciffcn tiefer auf
(£rben, eine Unffcrblicbfcit Der ©telen; unD eine

Belohnung ober ©traffe nach Diefcm Seben juge*

ben unD glauben. 5Die heilige ©chnfft aber in«

befonDerc, unD Die Erfahrung frommer btiliflet

SÖtänner, (gegen welche man wegen eine« Mangel«
eine« fcharffcnQSerffanbeß mit ©runDe niebtß ein*»

toenben Fan) Diffe <2Bahrheiten bergen; wie

aud) untere obangejogenc rariones cx differentia

objc<äorum defumtaj ju etncm aUeru>at>rfc|)ctn(tc^^

ffenBeweiß Dienen: fo iff eö ja tjewi§lic6 Da« Der#

nfinfftigffe (um mich ihnen ju accommodiren) unD

fid>erffe: Den 'SSeg eimulcblagtn, welcher mich

burchjebetibttje (firfahrung oergewiffern Fan,

maß Daß beffe |cp: 9temiid)cn ju tbun inSlufnch*

tigFeit Deß J^erpcnß &ot ©Ott, DenSßiüen Deffen

Der Fimmel unD (£rDen gefchaffen bat.

Nicanier
. 3ch wunfebe v>oti dperien Durch leben#

Dige Erfahrung überjeuget ju werben ; aber ich

mochte Doch noch etwaß Deutlicher bon feinem Be#
griff Der SffiieDcrgebubrt benachrichtiget werben.

Alamodan. £)iefeß ©erlanget mid) jcfbffen ju ©er#

nehmen: ob mir gleid) nicht uubeFanntiff,waßDie

heilige ©ebrifff Daüon faget.
‘

Modcßm
. ^ch werbe mich bemühen ihnen Diefeß

Durch ©Ottes BepffanD unD ©nabe fo Deutlich alß

nur möglich oorjuffellen. 34) ffh« Demnach jum
©runDe : ©afi gleich wie }weperlep ganfc untere

fcbieDcne Obje&a unferer Betrachtung unD Deß 3$er#

langen« fitiD; alß nemlich irrDifche, fic^tbaec, itiu
1

liehe
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'liege blo$ Juni äuflctlicgen Cebcti unb 2Boblfe&n

bienenbe; unb i>incieden aud> gclfHtc^c, l>imtn(ifc^e^

tinftd)tbarr (Sroigbleibenbe : ölfo gat auch ©Olt -

*

bet#(£tr in Den ^cnfd^en iweperltp, in biefcrgcit

tintereinanber flrcitcnbc ßtäffte unb Neigungen ge#

leget: £)a btt ©eift roibet bas Sleifch, unb ba$

Sleifcg wibec bfn ©cif* freiten, ©a btt tgierifche

ftnniidbe ^geil Oer alte 2lbam, wie tl>n bie heilig«

<0cbtifft nennet) nur was irrbifd), oetgänglich

beäuget unb fueget ; btt ©ei|t be$ ©cmütgä aber

nad) btm bimmlifcben Crmigbleibenben trachtet.

©a nun biefe©inge, fo'weit al$ bet Fimmel oort

btt geben entfebiebenfinb; unb zugleich in einer

Balance ober ©leichgewicht nimmermehr beruhen

fönnen, fonbern notbwenbig baö eine bemanbern
weichen mu§: 3nbem man nicht ©Ott unb bet

' S23elt jugleich bienen fan; fo hat nicht aüeine bet

Itebretd>cfle ^enfehen^greunb, 3£fu$ £bri(tu$,

bem ^enfehen bie Q^crläugnuug feiner fdbfl unb
• ber ^Bel^alö eint Sunbamental*Svegul unb 2cctio«:

fonbern to haben tblcbeö auch fd>on lange oor bet

SKenfchrotrbung §hrijli oerfdjiebene weife $lännet

cingtfthtn, als Hermes Trismegiftus, ba er im Py-

mandes cap. 4 . faget: ©Ott berJpgtr höbe jnoat

allen 9)?cnfchen bie 3\?be unb bie QJcrnunjft ber* '

liehen ,
ba$ ©emüth aber nicht. Quoniam voluit

eam in medio tanquam certamen pramiuraque Ani-

morum proponere. ©a er ferner hinjufuget : ©a§
biejenige, welche bie (Stimme ©OtteS in fid; bö*

ren; welche bengnbjwecf erfennen unb betrachten,

warum fte gcfchfljfen finb / beg©emütbö tgetlböff*

Sy tig
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tig unb ju boHf»mmcnen OTcnfd>en mürben ; lbtl*

cbe aber Diefer@timme nicht achteten, umbijfenbe,

lboju ftc in Die^ßeit gefommen: Deren (Sinn unb

x
J8egicrDenfebentl)ierifcbunb Denen gieren gleich;

^it>eld)cö er Dafdbflen mit meljrcrcm außfübret, Oa
vir enöltef) mit Dieftn Porten fcbltuflfr : Nifi prius

o fili taum corpus öderis, te ipfam amare non
'poteris. lmpoffibilc eft utrisque fimul intendere,

mörtalibus videlicet atque divinis: Nam cum dud
'tantum in ordine rerum inveniantur: corpus& in-

corporeumj & illud quidem mortale, hoc divinutn

dicatur$ cletfcione unius
j
omittimus alterum.

Arduuin autem eft confueta ac prafentia linquere,

ad fuperiora potioraque convertere. lila enim qua:

oculis ccrnimus, nimium nos dele&ant, £)abct

enthebet Der (Streit jn>ifcf)en Dem $(eifcb unD @e ift

:

Da Da* tf>icrifd)e finti(id>e^rt>ctl Dem (Reifte rotber*

flrebet. 2Bo aber gar fein (Strtit borgebet noch

empfunben roirb
,
Da ift jroifepen Dem Stafcbm

unD einem $:bier fein groffer UnterfcbeiD. (£in

folcbet ifl lebenbig tobt, bat oon Denen ©ottlicben

S&ürcfungen fein ©cfübi nocb^mpjrnDung. ‘üBo

ober Diefe neue@ebu()rt im Sftcnfeben anfäbet: Da
fünbet ftcb ein junger unb Erlangen nach ©Ott,
wnb Dcf^n aüerbeiligften

<2BiUen $u tbun: achtet

fein natürliches £eben biel geringer als Die £iebe

©OtteS unD Deffen befehle. UnD nach Dem 9)taa§

Da DiefeS neue Sehen rt>dd)fet: bermebret ftcb auch

Die Siebe ©OttcS unD Des Sftäcbftcn in Dem $?en*

, feben ,
unD roirD Dem 53ilDc ©brifti immer äbnU*

cber ;irit aus DeSßinDcä# unD Jünglings ; unDaua
;

. /' / Die*
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Diefntt tnd mönttUd>c SUtcr*' ©er er junrnnM-ai!

©öttiidjer 3BBci&bc»t/ Q$erffanbmnb&röfffe«) fiai

tbterifdje ftttnud;e geben männlid) ju. bebendem
©ebct, liebe Srcunbe! Dj§ iff (unlieb mein f£ft$

griff bon bet äßiebergebubtt unb bcm neuen $?en*

fd)en. (SmpjinDet ber $lenfd) n|d)t einen bfffcjnf

Bleien Jpunacr unb Verlangen in fid) ©Ötteo bei*
'

ligften Rillen ju erfennen unb tbun, fonbem
tradnet nur immer ^ag unb 9?adj t na$ :

benen

S)i«gen biefer^üt: SieifdjeMuff, 2lugtn*güff,

Divertiffements , ©elb, ©nt,. 9$eid)tbum, <£bt</

Dvupm unbber:(ai)en (Jiteifciten: £5a ffeljctö mit

ber
(

2Biebcrgcbutjri aufgar fd)road)cn Söffen ; ober

iff woblmcbtöanbere als ein natürlichem tbierifc&eS

£eben oorbnnben. <2öomafb ffd) ein jeber leicht?

lieb roirb prüfen Formen : weg ©eiffeö ftinb er fepe.

3$on betten ©tuffen. unb ijigenfd}afffen einc$

männlichen 21(ter$ in ^d^riflro iff toobl nicht gar

notbig melcö ju reberi. ©a obnebem wenig $in?
ber, noch weniger Süoglinge, unb am wenigffeti

v

ffattfe Banner angetroffen werben, liefen leb*

tern aud) Fein Unterricht notbig iff :
fonbem fte biel*

mehr felbffen Duteb batf ihnen bepmobnenbt gilbt

ber ©naben anbete (ehren Formen ! welche ftch ab«
offterö muffen gefallen laffen Pon Derzeit mit De*

nen ®)ren * $£i{uln ber £}uacFer, <£ntbuftaffen,

^bantaffen unb bergleieben belegen ju laffen. ©a .

bod) bie heilige ©chrtfft ( welche bergleieben ^itul#

liberale gerne mit Dem$lunbe t>or ihre fKtehffchnur

annebmen) mit auäbnicfiichen ^Borten bejeuget:

£>a§ mx Sbriffi ©eiff nicht bat/ nicht fein fepe.

Unb :
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ttobroelthc -nicht Durch Den @eifl (8$>ttie gctric#

fort wörbrn; auch nicht ©Ottestfmber lepen.

; Nieander. <2ßir wollen Diefen Gingen naebben»

»reilen es nun fchonfpat unfern 24bfdE>icD

t>ot Diefed mahl nehmen, uns ihnen empfehlenbe;

unb ^temtt giengen jte t>on einanber*
‘

•si-'/l
•

• •

' •

-
,

* 4 •

Vierte Converfation.
"

>. _ ...

/fftKächbcm unfere brep $rcunbe etliche ^age her»

nach wieberum jufammen gefommen, fiten*

CcMjy Modcftinus Den Difcours folgenbet 9Ö3eije

an: 2ßir haben in unferm bongen Difcours etwas

bon Der 2BicDergcbubrt gcfprochen. 2Bo eS ihnen

pichumbioer, wollen mir jc£o einmal)] aud) in ct^

Was unterfuchen uni? feljen: welches Die .£>inDer*

nijfe Der neuen ©ebuhrt unD Des ‘SBac&SthumS bet*

feiten ins befonbete fepen.

silamoda», 3# will .bemfelben gerne anböten.

1 Nieander. gjlic foU cS aleid>fa(S nicht jumibcc

fepn , Dtffen Sentiment Darüber &u bernchmen: cd

wirb mir Denn auch wieberum feep liehen, meine

Dubia DamiDet borjubringen^ .
•

Modefli». (J$ i|l nicht mehr als billig ,
ba§ ein

jeher unter uns gleiche $repbeit habe ; unb wäre

etwas fehr ungereimtes ,
wo unter gleich feepen £eu*

ten einer über ober bor Dem anbern fi$ etwas bor*

aus nehmen weite in Der Unterfuchung ber^Babr*

heit; wobott einem jeben gleich fo DielfllS Dem an*
• Dem
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fcern gelegen f«pn foü / biefelbe ohne ^oturtbeile ein#

$ufeben unb ju erfennen*

Nicandcr. <£)ie UnparfbeplicbFeif unb SSepfeit#

febungbererQ3orurtbciIe,iflaüerbmgßjutErFa‘nnf#

ni§ bec t2Baf>r^clt unumgänglich nätbig; unb
<iuß bi.efen uerborbenen Quellen Fommt eben bec

mcifte 3«ncF unb (Streit bip benenÜveligtonß*@ü#

eben ber.

Modeßin, .Jpert Nicandcr fagtt gan| tbobl, bü§
öu6 Demgunbament bei ^artbcvlicbFeit unb betec

‘SBorurtbeile unb bin öbrgcfpjtcn Meinungen Die

mtifleCStreitigFeittn bccFommen; unb J^inbernj|fe

ftnb an einer grunblicben ©rFdnnCntg ber 2Babr#
beit, fo biel ncmlicb ben S3er|lanbe betrifft. 2öie
aber baß #erh baran auch einen groffen Stntbcil

bat: fo ift eben ber beworbene $Bille unb bie ber#

feijrtt Neigungen beß#crhenß; baß ifl, bie unor#

bentlicbe Eigenliebe, bre JpaupNpinbermi an bec

Söiebergebubrt, ber Erneuerung unb Heiligung

fceß ^enfeben. <2Belcbeß roir Dentr je^o etwa«
beutltcber, unb in benen betriebenen 2lußbrucben

fceß menfcblicben ^bun unb Caffenß betrachten mol#

len. Eß tfl ja meinen mertben §reunben febon au«
bet Erfahrung jur ©tnuge befannt : ba§ bie $Jen#

fd>en niebt einerlei? #aupfneigungen buben 5 fon#

bern, ba§ ber eine mehr jur Söofluft; ber anbtre

juEbrgeib unb^errfebfuebt; ber brüte $um@eib,
(Sorgen bet Währung, Dveicbtbum u.b.g. geneiget

fep; melcbeß aüeß auß ber unorbentlicben Eigen#

liebe berffammef. $luß biefem #aupt*@runbe ent*

[leben bie betriebene JpinOermffe ; fomcljl maß bie

Er*

Digitiz
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€rfänntnif} Der
<

2Bol)r!>cit jur©ottfe(iefeit,al$Dic

Slusbejferting Dce «iBillenS unD Die Slueübung Der

TugenD betrifft. ^üßeif^e mir nach Daten tbcolo*

gtfeben 9veDenö*5lrten Die 2ßieDergebubrt uuD Die

Heiligung ju nenneii pflegen.

•- Nicander. 2[Begen Derer 2ßorie »ollen »ir nicht

tntteinanDer flreiten ; »o »ir nur in Der @acbe
überein kommen Fdnnen : als »oran 2Ba(?beir4ie*

benDen ©emütbern mcl)r als an Dentmofiterö nicht* N

beDeutenDen Porten, gelegen ; »o man cinanDer

nur recht öerflebet.

AUmtdan. i£s ifl Doch beffer, Da§ man ftd) fol*

(bet SlneDrücfe beDicne, »eld)e unter Denen ^t>rifien

gebräuchlich/ als Dag man ^)epDnifd)e SKeDenS**

Sieten etnful)tf.

Nicander. U'nftC «£>ert Alamodan ifl gletd) bt*

fotget; man mochte Der heiligen Orthodoxie ct»a$

begeben. Da ce nur auf 9veDcne#2irten anfommt;
babeo Daju elftere* einer De? anDern @mn nicht recht

»erlichet, ui»D nur um2Sorte, Wulfen unD leDige

0chalen gejanefet »trD.

Modeflin. 2ßir »ollen Denn Die (Schalen fahren

(affen ,
uuD uns jum Äern Der (Sache »enDen. 3d)

habe oben etmehnct: Da§ Der 0iqenliebe, unD Deren

DerfcbieDeneSlffle uu,D ^lunfiüffe nach Denen untere

fchieDenen Temperamenten unD^aupt^eiaungen
Derer SJtennben, Die eigentliche JpmDerniffe De*

SÖJacbfctbumö im »ähren lebenDtgen ^huflen#

tbum, in Det neuen ©ebuhrt, oDer in Der »abren.
5[ßci§heit fepe. £)tnn Diefe jtnD bep mir gleich'

gültige hortet
' .. Ala •
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dUmodan. £)ie J^epDnifd)C Philofophie ObCt

5&e{t*2Bt’i&bcit, i|t t)ocf> Pom €(>ri|hm|)um gat

n>nt unterfd)ieben.

Modeßin. 3» fo fern bie Philofophie nur irrbifd)e

SÖmqc betrad^tft, unb barinnen berufen bleibet,

welche* eigentlich jur Phyfic ober $ftatur*£cf)re ge#

büret, ftrrb fic Pon bcnen Daß Cbtiflentbum betref#

fenben ‘SBabrbeiten unterfchieben, rationc objeä»

confideradonis : Daß ift, irSlnfebnng beß ©egen*
tputffß berBetrad;tung: ob fie gleich in Slnfebung

heg rechten (Jnbjtt)tcfö (rationehnisMincipalis)potl

tbeologifcbtn Betrachtungen in Der ^bat nicht un#

$ terfchieben ftpn folten. ©a alle 9}atur#Betrachtun#

gen unß jutßrfänntnij* beß ©chöpferß unb unfec

Pflichten leiten follten. @intemal)lenbie$ftatuc

baß grofte, Pom ginger ©Otteß felbfp gefchriebene

Bud) iji; unb in ftchermSÖerfianDe, wenn matt

bie Philofophie ober Siebe ber 2Bei§j)eit : ©Ott,
bem 9)lenfchen unb beffen Pflichten ju erfennen,

betrautet : ift fie oon ber Theologie weiter nicht

unterfchieben, als nad) Perfd)iebenen@tuffen obep

©raben- Magis& minus autem non variant rem.

Nicander. 3d) bin begierig beßJ£)errnModefti-

ni Begriff pon benen ^inberniffm beß 3Bad)ß#
tbumß in ber

1

2öciftl)cit / ober berSBiebergebubtt

(tne erß beliebt *u nennen) weiter juperneljmen.

Modeßin. <2Senn wirauf basflcrfcbiebene^butl

unb Saften Derer $?enfchen acht geben; unferdperfc

aufrichtig/ obne (Schmeichelei), por ©Ott prüfen,

werben mtr fttiben: baft Diejenige, meldjePonSRa#
' tut Por anbern }ur gleifcheß>Suft, Unmäftigfeit,

\ ' ©tiU
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unb SüUereo geneigt ftnb, oon biefen Sa<

üern, ober bec flaccfen Neigung ju berfelben, gar

leicht in eine ^rrdöbeit, Unac^tfamfei^ @d)ldffri.o^

Ccit unbUnbejidnbigftit geratben; unb bahero an

Dem Fortgang unb SBacbötbum im Kbtitfenthum,

unb an bet Erneuerung ihres ©inne$ gebinbett unb

aufgebalten werben. diejenige hingegen, welche

pro paßione Dominante ben Ehrgeifc Unb £etrfd)#

facht haben; wie fieoon^aturturöewnlttbdtig*

leit, Born, Eigenfmn, Unterbrücfung beö 9?dd)|hn

geneigt ftnb, werben baburdf) ebenjralS am Dvtid)

<&Otteö,unbin biefeö ein&ubringen offters fehrge*

hjnbert. Unb ob biefe jwarfebr wacbtfamsufepn #

pflegen ihren Swttf im 9\eic& ber^atur ju erlan*

gen : jo finben fte bod) einen (larcfen SOBieberfamb

Don bitfen in ihnen wohnenben §einben be$ wab* .

*en €b#entbum$; unb fommt fie bie gtunblic&e

<2$eridugnung ihr« fetbfl fauer unb fc&wer an.

Sa wenn es mit einem £Ert £Krr fagen gethan

ttdre, um in ba$ Gleich ©Ottes eintugeben; unb

Dem^rrn bet JQcetfd>aaren nur mit ^Borten unb

Ceremonienein Kompliment abjutlatten: würben

feiefe Datu überaus gefc&icft fepn. 2lber feinen

Arbeit »$?enfd)en al$ einen 33ruber ju betrachten,

unb ihm alö einem trüber mit.tSanfft/unbSie*

muth tu begegnen; ijt ihnen eine fc&roere unb faft

unantfdnbigc Stetion , unb mdchtige £inberni§ De*

Sjßad)6thum« im Kbtitfentbum. Sßom dufferli*

eben $iunb* unb SRahm^Khriflenthum C welche*

nur in Silbern, Eoncepten unb inber^hat nicht*

reales hebeutenben SBowr'SSram begehet,) ijl biec

‘ uw
V • » \
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tmfot JKebe nictyf. ©Oft unb perftäflbige $?en*

fct)cn fld)ten bet falfd)tn lü^en^affecti Söortc unÖ
eomplimenten nic^t; fk fct>en auf Dualität unb
tftoal VftfentkibeS.
* Alamodan. Unfet#ftr Modeffin mitf aud) CllleS

g<tt ju genau haben.' 3n bet 2ö?ft mu§ bocb eiri

Unterleib ber €0?cnfcf^cn unb bet @tänbe (Hn. 1

Modeftin. £ljviftentl)um bebet Den Unter#

fd)ttb ber©fänbe nk&tauf; tote eben erinnert :

it giebt über WSbriftentbum brrnDveoimcntbod)
ein gar ttnDereö Slnfeben, ( n?o anbecämit benett

Siegeln £t)ri|Ti bejiepen foll) als es bie umerbrö*
efenbe beet|<$ffic&tige unb eigenftnnige <£igenfiebc

haben toiQ; rnobon mir bitlleicbt betnad) noch et#

toaö toeitet melben fönrnn, wenn n>tr erfi

noch bie ^aupt^inbernijfe bep Der Paffion be$
©elb*@iipeö metben Porgeficlkt haben.
- Nieander, 3$ lan (ei ermejfen : ba§erbk*
fen bk Landes trefftid^ (efen toerbe: Da bet ©ei§

- eine ^uc|HnöeöUebeW genannt mirb} unbaueb
fciefe Paffion, too fte ftd) in einem exccffiven Robert

@rab beftnbet, bie villainefte ijl«;
:

#etd)e einen

SWenfcben rnicO bep ollen Honetten £eirkn ganfe bet#

Acfctlid) nnb abfe&eulicb borfltttrf.

Alamodan. (j$ ()t tocD auä& fcfefot unb gut, ©eit)

|U hüben! 2Betreid)ifh tflaucp geehrt unb roertft

gea^fk ; ben Strmen aber t>erad)tet jebettnan

*

träte tr au# noch fo perjWnbig. Unb n>a$ po$
Verfügungen iff ni#t ein SIrmet iintermerffent
bon’^orgen Der Dfabräng, unb anbetn SReifcungetr,

" & Me-
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Modeflm, Unfer Jperr Alaihodan wirfft baö/jwa
Dom Temperament DeöÖeifceöberfommt; mitbem

Die 2Urautl> betrifft/ utTter einanDer; n>e(cDed

Docbganfc unterfc^ieDene 5Dinge ftnb. €$ i|f jwac

nicht ohne: Dafi ein armer Sfttenfcb/ DocbnacbUti#

terfebeib Der Temperamenten / Die raeijfe QSerfu«

ebung tjabe/ oon Der 0orge Der Nahrung : wie

hingegen Der OCeicf^e oom wollüffigen Seben. (2^ ifl

ober Doch Dabep noch nicht auögemacbt : welche* atti

ftebreflen ju ertragen/ unb ju welchem üon beobett

Die ffdrefff e ©cbultern erfobert werben : jum Üicicb*

tbum/ oberjur^lrmutb? @ewi§ifte*/bafjbcpbf

Extremitäten febrbefcbwerlicb unb gefährlich/ 2lr*

inutbaberan jicbfelbften reifet Den $D?enfcben nicht

jumifjljanbeln gegen feinen 9ßdcbften$ fonbern ei*

gentlicb Da* Q3dfe/jum@eifc/gaifcbbeit/&etrug/£iff

unb Sögen geneigte #er&. 3ft* nun/ Da§ gar Der

unterDrticfenbe dbrgeifc unb ein brutelle «Jßolluft

Dem berrfcbenDen @ei| ihre büifflicbe^anb kiffen*

fo entfielen Darauf Die gewalttbdtigjfe 0cbinbe#

repen/ ©iebjfaljl/ korben/ ftreffen uöDbergiei*

eben Tpramjepi • unb 0umma alle graufamfte Un«
gereebtigfeiten unb bimmelfcbrepenDe 0ünben«
SOBieweit aber Diefe unb Dergleichen Saffer non Dem
Wftb«n Cbriffeatbum entfernet fepen / (ob fte gleich

unter Denen fo genannten 0>ri(fen täglich praäicfc

ret werben unhfajf aller Orten im ©chwange ge#

feen/) lafi ich einen j\benQ}er|ldnbigenfeib|f urtbei#

len. Tßi r wollen aber noch bon Denen
.

Subtilem

^inbrxniffen.r^fiv ' weld[>€i»ic|[>t icDcrman foin bi#

8WW»;tW#WM; jU* t>« SSflnflsItiR«

-vVv . \ ' '
'
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«cbfcbaffenen &uffi#igfeit g«*jcn OC« unD fd#
wn S^d<t)fle» / ^erfleßungen /? Flajtcrien oD«:
€>4nvicbt((9 / ,

Subtile öligen / Unwahrheiten /
4&taat*£Xdncfe/ polite Jg)tnterg«f>ungen / tfarefe

•SSeDrütfungen unter Dem 0<bein be$ DJecbfcn$
imD Dir ©ereebtigfeit ; Siebe geringerer greafuren
<*Iö Derg3?enf4) ift/ unDm Deren ®$lfepn weit
jmeferere <0orae/ a(ö oor Dennotbleibenben Sftäcb*

&M-.4tt'b & *M ^unbe / Äaßen/ tyftrbe u*
D. gl. @td[> freuen über Deö anDern Ungiücf unö
SSebmer^en. Söarfnbwer nur ein gefunb;# auff»

idcbtige$£erböor ©Ott bat/ wirb Uidjttrftnmnf
l)a§ Die »obre Södtibeit in Denen ftbeinbeiligen/

faiicben / aufgebiafenen/Die^abibeif iro©runDe
tiicbt liebcnDen $}enfcben nicht roobnen fdnne.. 2ßi*
i»irD fee Denn bieiben bep Denen unfldttgen/unriinen/
wnbarmber&igen/feinbjd|igen unD graufamenWen»
feben. <£$ iß eine ausgemachte @acbe: $)a$SKdc&
©OttcS iß ©erecbdgfeit / Triebe unD ftreuDe in Dem
^eiligen ©eiß : unD Die Dem DCetcb ©Otteö ©e#
»alt antbun / Die reifen e$ ju jtdb. i(i ba$u ein

fecDtfcbaffener/ aufrichtiger unD beßdnbiger <£rnß
ttötbig ; unD eine fotebe innige brunftige Siebe gegen
©Ott : lieber Daö Seben ju uerliebren als Daö ge*

fingße wiber befjenflaerbeingßen/ offenbaren ober
erPannten 2BilleniU tbun/ unD wiber feinügen ©e*
ttufen ju fünbigen. 2>abepeöber $töbe wof>l foebrf

«eifflicb ju ermegen : $ßie ferner ti ftp/ bag ei» •

SCeicber in Das Dveicb©Oiteö eingebe; unD ©Ott
tiicbtüteleJ^obe/ nicbtuiele^DIe; fonbern roaö ae*

fing unD wac&ttt iß in Der 2&cit/ ewe&i« habe,

n. & t 8>i(*
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«öicfe* aber faffcn wenige : teilen fte ferne red)fe£uft

SrQ5erläu9nungi5wr@t^(i' al*bein-&S&<5.

leg Ebritfentbumg/ haben; fonbern mUihter^leu

fcbeö>guft / 2lu§en*Sufl unb f>offarCiö««i £eben in

len£immel »ollen. SDahe’-o bleiben fte mehren;

tbeilöjurücf/ unb »iü mit ber neuen Ereatur/ bet

- Erneuerung unb ^etliflunß (ohne welche mchtgooc

@ött gilt/ unbohne welche niemanb ben #Erm

fchen fahl») feinen Fortgang noch SBachgthum ge*

^«Jnbemenun unfere breoftreunbealfö miteinan*

'
Der Difcurireten : melbete jtch bepßertn Modcftmo

tinftrembtr/r welcher beffen alter befannfec $teun>

wäre : nach beffen oernommenenNahmen / er bem*

Wben entgegen eilete; awfö jdrtcfle empfinge uni) in

Sag 3immtr $u benen oepben anbern führete; fpre#

(benbe : wei§ ba§ meinen bepben greunben all»

hier nicht entgegen fepn wirb ; baf biefen alten lieben

Sreunb in ihre ^efanntfchaftt bringt, ^nbeme fte

nlö Liebhaber ber SBeißheit unb curiöfer @ad)en/

oonibme aig einem Erfahrnen unb ^eitgereifeten/

oerfchiebeneö mtrcfwürbigcg werben oernehmen Fon*

uen. hierauf rcplicirteJpercNicandcrunbfagte:

°Cch freue mich meineg ^beilö ben £errn Theogenes

(btnn fllfo hitffe biefer) oon ^trfon Fennen ju lernen

:

ba ich oon £err Modeftmfchon bep anberer ©elegen»

htit oieleg rühmlicheg oon bemfclben oernommen

habt; unb »erbe mich glücflieh fehlen oon beffen

- trwünfehten unb angenehmen Conveifation etwa«

profitiren $u fönnen. *

,

AiAmtd*», Unbmirwirbegglewhfaö^öfltange#
nehm

/Google



neljm fepn/ woberfelbeunö Die ©titigfcti erweifen

ttofte/ etwaö ton feinen pfeifen ju communidren.

.
rheogenes, wirb mir ein Vergnügen fepn/wo

benenfelben etwas angentbraeS uni) mißlich werbe,

mittbeilen fdnnen.

Modcßin. SCBieijteflibmebennergangen/ mein
wertbefler $reunD/ feiler Der ^eif/ bawirin£ül#
lanbti'n einanber gerieben.

Theogenes. 2luf meinen Dtefen befcbwetlicben/unb

lum^beil gefährlichen Dfeifen tfl e$ mir/bem Jpgrrn
fepCobunb j)ancP bator gefaget/ noch aflejeit tu
fraglich gegangen. S)ie meifte ©efapr unb 551*

fcbwerben babe ich auf meinen «D/orgenldnbifcbw

Steifen autfgejlanben. v

; Nicander

.

@o ijt Der £err au# in Orient ge*

wefen.

Theogenes

.

3a mein £err / unb iwarcntatSgp*

pten/ flein Sljten / (Jonflantinopel unb Der Orten.
Adodeßin. 21ber was bat Do# meinen rrertbetfen

§teunbwobl bewogen/ fobefcbwerliche weite 9Cei*

fen auf ftcb $u nehmen: ba er bep feiner profeflion*

Medica,' ficb bdtte fdnnen begnügen taffen / einige

$bri(* ton Europa gefeben $u haben.

Theogenes, <£r weif? liebfter greunb : ba§i#ton
Sugenbauf eine große Q5egierbe gehabt/ afleSwaS

mir nur möglich wäre ju erforfchen i unb waö tbun*

licbware/ jufeben. £ineS tbeilS Den ©runb Der

SBabrbeit/ befto befier einjufeben. ©ieterfcbie*

bene ©itfen/ Sanbes * Slrten unb ©ebrduche bet

toerfcbiebencn QSdlcfer Pennen $u lernen. Stabern

tbciis auch Die mannigfaltige SBunber Der Statur

©3 unb
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unbffunft/ Mt »ielfdltige gSercFe ©Otfeß ju bt*

fragen unb fenncn ju lernen; unb benn ben©d><5*

pfer aller 5)inge in $>emutb barüber an allen Ortet»

)u greifen. 2lud) in ber Mcdidn mich mehr unb nuh*
ju pcrfcÄioniren : alß welchen 97ußen ich bauptfdch#

ftcf> auf meinen Steifen inte»diretunb ciefuchet habt.

AUmodan. <£ben blefeß fann man ja auch wobf
öußbem £efcn guter 33ü$er haben: alö auß Steife*

58efd)reibungen / #ifterien* Bücher unb anbern/

welche in allerlei) fünften unb 2$iftenfd)a|fteii.

hduffg am Sage liegen.
4

MedtfUui $d) fennc beß #errn Theogenes hu-

meur wohl* •* er Idfi fleh «fk&t gern mit Silbern unb
' 2Borten abfpeifen t alß welche ßfterß aufftr ber

Phantafic ünb Dem SMunbe ober ber gebet Dejfen ber

ftefpricht oberfchreibet>wenia@runb haben. t&on*

bern er will gerne non ber SSSabrbeit ber Aachen/
Durch eigene Erfahrung »etgewrfiert fepn. €ß tfl

I jwar nicht juldugnen/ ba§t>aö ftudiumhiftoricum

cineßberanmutbigitenunb nü&lichftenfepe: inbern

Daburch abwefenbe unb »ergangene SMnge bem ©e*
müthe alß gegenwärtig »ergefteflet werben; unb
ganfc unbefannte ©achen ju unferer ftunbfchaffiC

gelangen. (Sßift aber auch «id)t juldugnen: ba§
bie

s

^efid>tigung »erfchiebcner&inbfcbafften unMfta*
fionen ihre Slnmuth/ unb weit lebenbigern drinbrucC

alß Me bloiTe£iftorien ober ^efchreibungen ba»ot»

haben. Uber bi§ ift auch gewi§ / Daß »tele ©e*
fchichte ünb IXeife^efchreibungen/fehr partheoifch/

mit »ielen Seiger» unb fallen gingen gefpieft ftnb.

NiMudcr. 2fn ijpecic , waß Die ©itten / ©t*
' .

c * *
; * .v /

•

, brduche/



o 9 503

brchidw / uni) 3leligiond*©acben anberer QMcfer
betrifft t Da Die meinen Dietfcnbc entroeOer bte(Sa<

eben nicht gröblich unterfuchet? ober naci> ihren

»orgefafften $?cpnungeH unb<J)arrbepligfeit/ an*

bern gan^falfthe ©ingt angebichtet hoben.

Tbeogenet. (?g jft allerbingd wabrjunehmen : ba§

bie S3orurtbeile unferer (grjiehung unb ©ewobn#
beiten/ und öftterö in einen ganlj falfchen unb irrigen

, 4
SBahn frember ©acbm unb Nationen bringen.

SQBie foldbe^ ein unp'arthepifchrr 5Kei(enber dffterd er#

fahret* ^cb will jum Tempel nur bie ^lircfen unb
Ratern anführen; welche man und »on 3ugenb
ouf burebgehenbd ald bie graufamfie Barbaren oor*

bilbet ; unbfoborftelt: ald ob wir (Europäer (Sngel

in SlnfehUng ihrer wdren. r aber mit biefen 33dl»

efern weißlich umgehet/ erfahret in ber^Bahrbeit:

baß ed unter allerlei) S3ölcfern reebtfehaffene honete

ieute siebet/ welche ©Ott fürchten unb recht ju

thun ftd; befleißigen; unb baß bemnach ©Ott ber

£(£rr auch bie ©einige unter biefen QSdlcfern habe/

Dhnerachtet oerfchiebener 3frrthiimer ihrer Dieligien.

Unb baß mebrenfbeild bie Europäer gar eine ju

flechte Opinion »on anbern <33 dlcfern hegen/ $u#

mahlen bie lieben Herren/ welche immer hinter bent

Ofin gefleeft / unb welchen niebtd gefallt/ ald wad
mit benen Q)orurtheiIen ihrer lieben Sanbdmann*

fchafft liberein fommet.
Nicander. 3$ tobe bed #errn Theogenes Offen#

herzige Slnmertfungen ; unb falle ihnen hierinnen

gänzlich bep, <2öad haben fle aber auf ihren 9lei#

fen befonberd Sföcrcfwiirbiged erfahren / Doponwir

© 4 und
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uns obncbc|pn^Befct>n5crurifl/ einegütigcoQmmivi

ni;:arioh außbitfert Ddrfftett. -

Theagenes, ^tl (S0t>pt«l i(& 01!<f) fon&Crliclj

t>crtvunDcrf über bic mdd)fig «nb fcbdnc>$D*

rannDe/ unb biele anbere boriretflid) £un1hrefc&<

rtHquien Der 2ßei§beitunb bcd 93erftanbed Der alt

. (e : ggpptter/ mit Deren roeitidufitigen <£r$eblungen\

ich meine Herren nicht incoramodiren tbiü : Da fc&oti

* biele acurate Betreibungen bon biefen £)ingen mit

fchömn opfern beroud gegeben worben; worum
, . ter infon:erbeit bie bon unferm gu(en befgnbten

4 greunb ^aulSucaö/ nicht ju tabelnfmb. 2ßa$
Die Bitten biefcrQ3d;cferbetri(ft: iflbefannt/ ba§
bie $Jorgenldnbtfd)e Q3dlcfer grdflentbeild ihren

2lIcoran fo hoch halfen /ald wir unfereBfbeli Doch

fiub Deren übrige Ritten / ©ebrduche / Sehender*
-thcn ,unb ©ewohttfjeitcn fo berfcpiebene; old bep

und in Europa biele 3)inge fleh on einem Ort an*

berfl / als an einem anbern Ort befmbcn 4 $iuc&

ftnbinSlften nod?f hr biele Jpepben/ welche ohne«
ad>fet ihrer mancherlei? thdrichfen Slberglauben unb
abfurdc'ubgdtterepen/ fonflen Doch frum^beil auch

noch feine quilitdten anfich haben/ unbmu§gefte»
' hen : bajj man hin unb tbteber honete £eute anfrtftfc

kommen auch aßerOrteu ntfitfeudin biefem0tücf

> überein .* baü fie einen unbefannten ©Ott embe#
ten unb ju bienen gebencfen; ob td gleich bet? Denen
m ifhit auf eine gar alberbcrne unb abgefcbmacfte

§GBcifejugifd>ihen pfleget; woben mau aber auch
unter und tn Suropa/ bei? Dem gemeinen Oftann
bergieic&M 0puhren genugsam flnDet< Unter am

4

i.;;»' u. - t)ern
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flugen Eeuten habe ich in Flein 2tgen einen ganft
befonbern $?ann angetroffen/ welchernicbi aßeine

i?rK
fto
/
iaä fonDern au$ fo aßen andern bähe*

^iffenfaaftten ; mancher/ep ©prad)«» Europa
ttnb 2ifta ; in der Medicin» Chvmia und Magia
iüberauö erfahren wäre. Er hatte bet; ft cd einen wuw

_
derbahren magifd;tn©piegef; wenn er da hmem
T*hf/ oder einem hineinjufehen Slnweifung gäbe;
-e^ltrffe man die r durch die #aupf Steigungen der
€u?enfchltcben Slffecten bejeichncte $hicrc/ber£unbe/
Äahen/ Wwen/ Riffen/ Pfauen zieren/ ©d>Weine
it.d.g. hot mir auch einige Anleitung gegeben : wie
dergleichen ©piegel ju bereiten und ju poliren fep:
und andere fchbne ©eheimniffe communicitet.

j4iamodan. mag eine artige flunft feptt.

Slber waö hdlfmein Jg>err denn von der Alchymie,
©der dem fogenormten ©oltnwihen ?
r Theogenes. $Ba? eigentlich die Alchymie, oder
dte Äun|] der©aamen derer Metallen ju vermehren/
und felbigen ju exaltiren betritt

: halte ich au*
wohlgegründeten Urfachen der ^Örrnunfft und der
Erfahrung davor; dag folche in der Statur felbjt

gegründet/ und dag die Metallen fotvohl 5 ülftoie
Vegetabilia und Animalia ihren ©aamen in gdf) ha*
den: dag aber die ©olbljunfcrtge und au* purem

• ©ei$ nach dem ©old und ©cfbe fchnappenden ©c*
len/ Dergleichen £id;f*2ßeten und Tmttur nicht er*

langen fönmn^ weilen ge verblendet find und im
finftern wandeln und tappen; auch oiel befifr tb&
ten / wo ge nicht an folche @ad;en geddebfen/welche
4hneo doch ju hoch undfehwergttd. - ©ö^tber
'v°. - 4?<?rr
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Jfr&t f)öt auch wo&l feine heilige Urfachcn, warum

ec Ditfe unb anbere noch l)6l>ere 2ßißenßhaßtefi
{welche einige wenige weife ©tänmr, fo fid> tvecbw

gen Ulten, beffyen) aid>t gemein werben täflet.

Modeflw. (£6 iß auch allerDings biefe ‘SBißen»

fehaßt (worinnen auch wohl bieböchße Medici»

tiad) bet Theologie fcegrißen fepn mag) eine Derer

wichftgßtn auf(&ben« . i)a nach Dem <

2Bob(feoti

fcet@eeien,über bef8elbe6Q5efunbbtifnicb^eb(tr6

tmb vortrefflicheres betn ©lenfcben fc^n fan. •

<.
. Theenes. <56ftob gewifliich&ie (5rfänntni§bef#

fen, was ju Des ©lenfehen ewigen £<»(, unb jut

Erhaltung becöefunbbeit beßelben bienet, bie rot*

fentlidbe @töcfe, welche bec Betrachtung eine« Phi-

Jofophi ober 2Bei§beit*£iebenben am rourbigßeti

"
,ßnb. Alleine, »eilen btr aOetgrofleße ^t>cü Dtcec

©lenfehen, eine6 Shells «iit Denen (Sorgen bet

SRabtung $:ag unb ©acht geplagct iß; anbern

Shells ihre Seit in SSMuß, <£itelfert unb ‘Sbor#

heiten jubringtn: Denen aüermeißen tbeilSbieSBot#

urt&eilt, bec ©lange! bet Gelegenheit unb bet

Seit, theils auch Die 2$trborgenl)eitunb£)uncfcU

heit ber ©acben felbßen, Den Sugang ju biefeti

tblen Sßlßenfchaßten gan£ unmöglich machen.

€in großer ^beil weif gar nichts Daton, unb beneft

nicht Daran 5 ein anbeter, welche* Dato« höret;
•' gebtntft es feoe^borbeit unb 9>bantafep: ba fon*

ßen biefe (Sache biel gemeiner fegn muße, unbf»
Diele bochbcrßänbigeÄöpße- e6 auch wißen fönten:

mit Deren <2BUberlegung ich mich gar nicht auf#

galten will. Sßut melbc j>iebep : Dafj wie ber ©lau#
bt,

*

\



be, weither Die
<2Belt befieget, nicht jebermano

SDing, fonbern eine ©abe ©Otte« i|t: ft i>at t9
cud> mit Dem böcbften ^ötut*©e(jeminlg, De*

1

Tin&ura Phyficotum eben Die 58ewauDtni§# 9£ßel*

d)e obntbcm nid)t fo n6tf>r^ ift;M Da« univcrfrUf

Theoiogicum De« ©cifh« ©Oft?« jur Q3efehrung
unD Heiligung. UnD wer Diefe« in Der fyat,
Strafft nnD <

2Ba(jrbcit erfamtt unb erfahren batt
'

Fan De« anbern rro(>C entbehren. ©Icieb wie ab»
wenige Philofophi veriAdepti in Der SOßeft ftcb De*

ftnDen : fo fin': CU ’ DicChriftiani aSpirituDci vero
un&i, ober bau ^jeifl ©Otte* ©ejalbete eben fo
gar univerfalitcr bief nid>t gefder.

• -* Aiamodan. 3fc;,fite ©0&£! 3Ba« fagt Der

$err? 0inb nia;t fo t>icfe griffen allenthalben

in Europa, unb auch in anbern feilen DerSSSelfe
Dtr#err urteilet gar ju baet^wib wo ich« fagen
barftFommtermirgarjulieblogror. . . : ;

Thccgcnes, 5)Mti wettbet J^ftr! id) wunfebete
Den Serben: Da§ Die gan$e(£rDe mdgte t>ofl fepn,

De« £id)te«/ (£rfdnMni§ unD Der Siebe ©One« unb
Dt« Sftächffen. Stb lajfe aber ttnen jeDen befrei#

Denen unpartbeoifchen urteilen : t« nad) bem©rum
De beö^eugniffe« De«£eiligen©eiffe«erffli<ibmbee

'

^eiligen ©tbrifft, unD Denn iweiten« nad) Dem
©ttmDe Der SftatutunD Der ßrfabrung. JHn ibreit

,

Früchten foHt ihr fte erfennmi $d) richte niemand
Den: ©Oft ber.£)£rt richtet einen /eben, unD wirb
eine« jeDen ^Bercfe oor« ©ericfjte bringen,ffcfepen
gut ober boie. <2Bobl Denen , Die in Der geuer*
5>robe De« ©reicht* unD De« 0chtibung bjftebenj

ai*

\
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öl*,emgetäuterteS unb mit einem herrlichen £i<ht#

@l<mh Dutchtingirte« ©olb. S)ie »erben Wuch«

tenrwie Die ©terne amFirmament» ;

- Nicttdcr. Jfrat meinten: fonffen etwas befon*

ttreö in Medicina. erlernet unb «faxten, Daoon et

Iin5 et»a$ JU communiciren beliebete.

Tbeogents, Die 2öi|fenfd)afften überhaupt

betrifft/' als nemlich Die Philofophie, Medicip,M*-

chanic &c. mu§ man gefaben , baff Dietelbe in

Orient nicht fo, mit in Europa an oielen Orten,

exeoliw »erben : Doch frnbet man unter ihnen audt>

einige fef>t fluge unb oerfainbige Männer, in beten

ilmgang ein Europäer au<$ noch »obl etwas gu*

frrnm ©elegenbert finbenfan. &ie Medici«

»ft mebrentbeiis fchledfa 3n Der Turisprudence bat

tilun nicht fo »citlaufftige Chicanc als in Europa

btp Denen ^roceffen an Denen meifan Orten ge*

1 bräudfacb* • * _ f * .

Aiamodan, gßirD Denn Der Orten tn Orient Die

1

gnfafc prompt , unD nach Der JBiüigEeit admi-

niftrivet? * > .
•

Theogc*est £)ie Orientalifche liefet finb in
• <- Exccution Derer @achm mcbtentbeil^ gefebwinb;

Da§ es aber allemal DerSöiHigfeit unD beröerecb*
1

tigfeit gtmd§ ergeben follte, fan ich eben nicht fa*

, gen. £)te Vicc-Ovegenten ,
Cadis ober dichter finö

fjfanfcben, wie in Europa; »eiche offterS Dem

©eifc jtemlich ffatef ergeben finD ; unD Dabero at*

let(ei> sjMacftrcpen unD ©ebinbetepen auS&bern

«Otfwegen aber fan ich fie Doch in Vergleich mit

Denen Europäern an manchen Orten/ eben nicht

*,j
'

• j »tel
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bief unglötffeliger achten.*" £>enn tt>emt ffliHdjt
Manntf baf in Europa tö auch Regenten, 2fte&»
fet unD 2lbpocaten genüg;gutxr-: n>«(cte aüttte^
Exadiones, fifligi unb betr&gltd)e ©ttei^efpielm
$33er unfere 5ßelt «in wenig femief,teni wirb cf
ftn£pefflpefo-:itfd>t niöngefov v

Alamodan. Unfere ^uropäifc^e 2ßeifc Ifli^äOCtt

©irtgen Doch tfel. befiel wrb erträglicher. - .u\
•* Theogcuts. ©iefeg mag betir 4)errn Alamonjan
Woiß aifo porfommen, wegen feiner @ewDbfif><it
unb€rMel>ung. 3Benn wir ober Die 0«<&e otyti
S&orurt&etl unpartbeptfef) erwogen, mögfen tm»
bfoflekhi welfi bcjtnOcn :Oo9 uieltSööicfa:, welche
»irm barbatifefc unb einfältig ober Dumm Ijal*

ten, glucflid)et gewefen,al6 fts noc^ feintettfopäcc
gefeben hätten-;M nac&bet» ffttbefls pan, fefbigen

bebrfrefer, tbeilg berfiefet unb t&eü$ boa tbten Zfa
(lern inficitef unb corrumpiret worben. } ^Ocrbte
£iftorien «nblKeife^tf^reibungen j« fwmbeit
Stationen mit Sßetftonbe liefet, wirb tn$t btt

2ßabr&eif bierihneiHnffcfertben fphntm
' *

}

. \

Nicand&* 3$ mufi mctfltf Orte* geflehent

bajj ich äu6 bet Eefung guter aufrichtiger HiftorU

corum unb begleichen unpartfjepifchen SKeifc23l*
ftbceibungen meldeten Stufen gcfihWMilS an«
btnen @chul* gelehrten ©riOtn, Deren 3öet§htit
meifhn* in SSuchflaben unb borgefgjften 6fft«r$a(*

betnen Meinungen beflebet; unb bifben fleh biefe

Eeute 6jfter« wunber babep eht: maö fietwrfluge

Ä6pffe wpanbern feptn, welche begleichen fchbne

(Sachen nicht wiffetu
* - Aiodtßift,
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y Modefim. Unfer £trr.Nicandcr>tebet ettDfl* |#

Ottäcbtlitj) non unfern Studiis. <£$ ift Dod> billig

ein gebührenber Uruerfc^eib ju machen imifc&en Detn

tva^on unb oor ficb felbft gut oberbö^ ; ober auefr.

Bflöfe-iodiffcteot i(U wie nic&t weniger jwtfcben

Jinem guten ©ebraiu^ einer tsac&e unb Deren

£Qjj§btdudb. i

Ntctndcr. 3rf> bin Dem £errn Modertjno hierin

nid)t entgegen: ^JBafcbuiber Dctft utydfcben Ge-

nie» Den Bügel etwaö wollte übertaflen> batte man
Wer gttoifjlicb ©clegen&tit, bieJöciUW/ Srfcerbtttei?

tmb SSofibeiten mancher gelehrten Steren rec&e

DjrHbuäeÄtüiieben^ SSSeilert e* fleh ober l#,inw

feretConverfadon eben, webt fc&icfer/fo enthalte ify

roiekbejfen billig^ ;
'
y'-< »a*t

vVTheprt»et. & ift'tiu$ QÖccbingS oiel beffet bie

gBabcbcitniit^ötfcbeibenbeif unD Siebe DeSSwcb*

ften tiocjutragen u«D ju »trrbeibigefy «lt.mit flach*

liebten 9veDen$*2li:ten, welche bieSrrenbenebenbec

tntbt ottbiftern atesflnYwireir unbbefebren : ob

iie gleich auelftcfeenkmürbig geachtet wetöcjrrmocb?

tt£ :©o* btfc&e(D<ne$otjWlung jfl eiae^ocfctec

Der wahren Siebe: ©ie Satyr* aber bat$war*u*

SHnmr Die Siebe Der^abrbtit/ jum^ater abe«

bin (g&tgtib* SUlbitwetlene6gber Seit itf oonbtnen#

felbin trtl* |ü beurlauben : ttl* banefe ebnen allet-

fdtb towSßtrgnügewDtren angenehmenConverf*-4

i«>o gtnojen ju haben, ,
Vorauf bicfe Herren th«

' ©egen » Kompliment wacbttnv unb famtltcb bon

4)trnvMp4«ftin9 i^wWcbitO nabmtti* >

,W>f.
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fugete fi<& nac& etlichen $agen: ba§bÄ
Jctben Theogen« unfern Modcßinwi*'
J ju befudxn ft# bep bfefen tmeberum elngw

funben Nicander o^ngtfcöt in eben

felcber 2tbft#t böjufame; Da feibige ttn Difcour»

auf Die SSorlvelfjftdbfeit unb ©rojFc begmenf#Ucb<it
QJerfiönbfg, Jillb bte&räffte bfr Imagination und
SBiüen* gerieten, <2$on wlcben #ew Mqdefti-
nus fofgenbet ©eftalt ;u teben anbube : @© offt

id> an bie oowefF(i#e ©aben be$ Staffenbe*,- bei
S&iütn*, ©fbäcbtniflTcg, bet ©nbilbungt* Strafft

wob betet ©innen gebende, toomit bet aHn>eife

imb gätigffeCScbbpffer bcn$ttenf#en gejferenjnO

äegabet bot : nuig t# btc ewigt gBeilbeit, £id>e

ttnb ©ute beffetben in tiefeffet $)<mutb be$ gerben*
vcnericenb betoifnbetn unb prtifen; ja mit #tt$
unb Sflutibe innigli# bapot $)antf fagen. : . : c?

j

± Th"ge*ts. S)iefeg foöte wobt au# We ffefe

Webt aßet oeriiönfftigen ©ef#opffe fepn: btt*

©#opffer immerbat im©eiffe unb berSKabtbett
«njubeten; al« roorinnen bauptfä#(i# Der »ab«
©QtfeSbientfbefhbet, nebtf 33epbebaltung betriebt

tinb Siebten, welcbe wir unfetm 9>eben#$?enf#eff

fefruMfl finb. Unb n>er auö Der Betrachtung btt

xtt f#onen Äräfften be$ $3erffanbe« y unb bete«

guten 0genfd)afftcneinc$ Ucbret#en gerben* ob«
SüSilienä, ft# felbff nicht ernennen ; unb bem
(£2#ppflfa gu# fl*fr%cnb mröFto ittuet : muff

V*l - *M
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Dummer ol« einSBtcl), unD umjtötwtfic&erftl« ein

, .öiinbtnb OcWe 1
- / .
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. Nicander. £)a§ au« grünblicber Q3etrac&t<twb

fäötgüng Det$tdtfte unferer@eüen, Der $D?enfc&

ju eine* cificfUdxn-€rfdnntm§ feinet felbft gelangt*

fctmm ift wobl fc«n3»etjfcl; uno Dagber$flenfd)

mid) Dabtro fowbbl \ dl« au« Der Söttracbtung Det

«ftrtu'nenDen »rtf « öer$ktte> biltigft jum £obe

»«. allmächtigen unD aUweifen ©cbopffer«

»wagen wetDc»i,.if* meine« grasten« bep Q$er*

ftdnDigfeti cineaudgemacbte@ad)?. C^pc^ ifl fic^

' bbrntidyiu berwutiDern: Daf? SOJenfcben gtfunDen

lwtDeir> weichen e«<m Subcilität unD 0£bar(ffm#

Äigfcft nid>t fehlet/ wet^e auf Die Ablurdität gera#

Iben ^behaupten: £« fegt fein@.Ott.

7 Modeßi». <2Bb folcbe armeEfprits forts (mieftt

ftd> belieben ju achten) betrachteten: Da«etftau#

• jjenDe ©ebäuDe £immel« unb Der (£tben, ©onne;

©iadb mit Denen unenDlich Dielen , in einer fo üb#

erme§li<hen <2Beite fpielenben beüeucbtenben ©tet#

neri CnnD ^Selten) Darunter Die meijh Diel greifet

ftaD; al« unfere^rD^ugelj fo,bd(rDiefe, inSÖer*

fileid&ung gegen Die unerme§licbe SSScite De«^)im**

met«, wohl al* ein@täubgen ober Da« fleinffc

©anDfbrngen in Stnfebung unferer €rbe ju tr<fc&*

ten ; SCBo ft« ferner gu erwegen beliebten Die btrt# .

liieOrDnung unb Sterbt, welche Der ©ebbpffet in

Diefe feine ©tfcbßpffe geltget: foDtenjtemobl Hebet#

Heb glauben J6nnen: Da§ Diefe ©Inge alle fo Dpn

©bngefebc Don fid> felbft emftanDtn unD foorbent#

lieb erbattwv.tmD regier« würben; ’^ein KM
-

v
fim
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Weh Doch feibflen: ©ölte Der/ non Derne Du
Strafft unD 2lugen bofi $u feben/ unD Obren ju
horeh; ja in oerborgene £)ingeju penetriren

: folfc
Der ©eiA non Derne Du äße« bafl gar feine berglei»

(Den/ unD nicht noch unenblich Diele höhere &W»
ttn beft^en / al& Du armer eine fur$e Seit hier leben#
Der <Srben<$Burm S ©ewig Du muß Dir febr Diet
einbilDen/ unD au« überßeigenbe» £ocbmufbgar
oberwifcig unD in Der eingebilbeten Sßeigbeit gewig»
lieb «in rechter ^borfeon/ Don Dergleichen Der $6»
nigiöaDib wohl recht füget: 3)er 9?arr fbrtcbt in
feinem £erfcen : & iß fein ©Ott

!

Thcogenes. wo man nur ein^bier oberfon*
Derlid) Den ©taifcben mit Denen ^rafften feiner ©in»
nt/ klugen, Obren, ©?unD/ 9*afe/ QJerftanbu.
f. m. mißmereffambetraebfef: nu? <in «tmtn
/eben $u feinem3weef/ (wojueögeorbnetiß) gebil»

bet* DieQ3ilbnifte ber©achenbem QJerftanbebor»

$ußellen/ folcbe ju beurteilen/ Daei Angenehme
$u erwählen * Da« 2BiDrige ju meiDen unD jo fliehen

u. D. gl. taufenb anDere ©achen mehr: foflte man
nicht naebbenefen unD fragen: 2ßer ift Der werfe

$?eifler Der afleö fo herrlich unD weiglich farmiret

hat? ©oflfebeme wohl etwa« Derborgen fepnS

welcher Da« Sicht beißet berDorgeben au« Der gin»
ßerntg / unD welcher felbfl ein unerfchaftene« ewige«

Sicht iß-

Nieander. (£« ifl ohnflreifig/Da§ wir in Q5efrach»

fung Der ©eßhöpfen / unD in fpecie in Der Unterfu#

chung urifierer felbflen eine portreftlicbe Q5iblioti>ec

haben ; unD Dap De;/entgr/wc(<her fleh felbflen/ unD

9 hü
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Die ©efcbüpfe neben fich rcdbt Fennen leöief /• biß#

Den Nahmen eines Philofbphi mcritirtt. c...
i ,

Modeßt». gumabl roie auch eineö $;heoiogu

Qßenn er biefe Befrachtungen ju bemütbigtfer Ve-

neration ©Otteö beö SÖBefenä aller Söefenö an*

wenbeti auf Diefen allmächtigen/ aflweifen/ att*

gegenwärtigen ©Ott //Schöpfer unb Erhalter aüec

SOinge/ ein recht finblicbe*/ suoerftcbtlicbea/feftea

Q)ertrauen fe^et. / 93erft\i)ertfepenDe: bafjwobie*

fer Slllmdcbtige ihn fcbüfcm unb erhalten wiU : ibtne

Feine Sflacht werbe fcbaben fönneu. SDabep benti

'auch bie £aupt^flicbten Der Siebe gegen feinen

sftdcbÄen/ nicht unterläßt.
**

v. Theogenes, <2Bennwir bieftraffte unferesQBer*

jtanbeö unb <2Siaen$ / recht gtünD(id) »erflünbett/

- ..»h {ii nt>hrnnrhfn WUtfren Wi£

SBunbertbun fönnen; ober folche£)inge/ welche

Den Begriff nicht nur beö gemeinen SOJanneö / fon#

Dem auch ftlbft Derer ©elebrten biefer 2Belt über*

treffen; ba§ aber Die wahre Magia, fo wenigen be#

(anntift/ Fommthauptfdchlid) oon jweperlep 2lb*

weichungen be$ ^ertfanbeö unb 3ßiUenö her. £)e*

ren bie eine bie recbtfchaffene innigfte furcht unt)

Siebe ©Otteö betrifft ; bie anberc aber oon Der beut

$u Sage fall überall alamoäe geworbenen Philq-

fophia Mechanica herrühret. S)a bie «Werten Phi?

lnfophi in cortice rerum behängen bleibenbe / de
rebus fpiritnalibus wenig wtffen / noch glauben

;

ja jtchum bie SBürcFung be$ ©eifletf wenig beFüm*

mern. 2)ahero beim biefe eble Sßiffcnfchafft fe&r

wenige juSbeil wirb.
.

.
~

;

' > i
•*

*
* * Nif.
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Nicandcr. 2Bad mein bocbgeebrfer J&err bon
Magifd)«« ®fenfd.)afften er»ebnet/ »obl
lintü’ Die Entia Rationis & fcientias imaginarias JU

Kfcriren fepen ; unb »enn man bte ©efd>id)te/»efcbe

, Don Jibeperepen/ $auberepen u. b. gl. erjeblet »er*

fcen / bepni £id)t bcfiebct / wirb fic& btfinDcn : ba§

folcbe mcbrenrbeilö auf einer gaucfelmfcfctn ©e*
* fd;»inbigfeit/ &|] unb betrug beruhen.

J
Modeßin. $err Nicander fagetganlj »obl: ba£

meiite/ »aö pon begleichen Rachen pfleget

Dorgegtben unb erjeblet |u »erben / ficb auf Un*
»ifenbeit / fyichtglaubigfeit / Üift uttb betrug
jjrdnbe. $a§ aber auch in bem ^enfcblicbeti

Sßiflen er|launenbe grafte (icacuv enr»ebcr au$
tigener ©eijleä angebobrnen trofft unb $totnö*
gttt j Ober aud) per afeiritiam coopcrationem tarn

jerum natura lium quin fpirituum aliorum
, tarn bo-

norum quammalorum, ganfc ungemeine ^Dingeju

Ößercfju bringen/ »ub em oeriidnbiger erfahre*

her / fid) felbft unb bie tflatur fenneuber nicht wobt
in 2lbrebe feon fdnnen. Söabero auch bie Magia

' in Divinam Naturalem ,
ac diabolicam CII10etf)€lU(

$u »erben pfleget.

Theogenes. £>iefe (Sintbeilung bat ihren ©tunb
in ber 0acbe feibfh £)enn biefenige »elcbe buicfr

bie 9ttit»iircfung guter ©eitler operiren/ (mb Magi

fandi } »elcbe per res Naturales fympatheticasöpe«

tiren jum 9}ufcen ibre3 Oldcbjlenj fitib Magi Na-
turales boni ; »elcbe aber biefe .jnifibraueben obte;

gar per cooperationem Kakodxmoniim Ober böfet

©ei|ler ihrem ^dcftlen Schaben jufdgen / »erDen
~

• billig
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, billig Magi diabolici genannt unb »erben bahero

auch billig als SRiffcthdter non ber Cbrigfeit ge#

ftraffety wenn fle befien fldrfid;übtrwiefen werben

fdnnen. Söabtt? bocb aflerbingS groifeQ5ehut|am#

feitnötl)ig/ unb bie »orbiefetn fogemepne #e*en#
ProcdTe billig ju verwerfen : als woburch öiclc tau#

ftnbunfchulbige&ute hingericbtet worben

Nicander, Riebet? tm5c|>te man nun wohl fragen

:

Cb bie denundation unb tortur ein vernünftige^

Mittel fepe/ bie SBabrheit su erfahren; ober“ob

nicht vielmehr burd) fold;e hencfermd&ige proccdu-

ren öfter* bie unfchulbigtfe Seufe jur ©efdnbnig
einer ©ache forciret werben/ bavon ihnen nicht ba*
geringfte bewuft i|l : lieber su ferben wdhltntx

;

. al* folcbe Torturen au^ufiehen.

Modeßin. (?ö haben bereite verfchitbene verfniriff#

tige unb (£hn|iliche ^urifien genugfam unb beutlidfr

• erwiefen: ba§ bie Tortur gar fein vernünftige*

y Riffel fepe bie -SBahrheit an ben §ag su bringen.

Unb hat eö Die vielfältige Erfahrung geiehret: bag
verhärtete 33öfewichter bie Tortur hartndefig au$i

gehalten : ba hingegen unfchulbige sarfe Heute/burcfr

folche ihnen unerträgliche faubere Mittel jum $obe
. condcmniret unb hingericbtet worben : beren Un*

fd;ulb nachher ©onnewflar an ben $ag gefom#
men. 2)a befcheibene unb fluge 9{ichter aubert

Mittel genug haben $um ©runbe Der SBabrbeif
juge!angen/unbbicQ?o§hafften absufiraffen. $n#
beme cor offenbahre Q5o|jbafrige bie guchtbdufer/

unb nach Ünterfcbeib bcs deii&i auch wohl bie

bestrafte : vorföiche aber ba es nicht fldrlichau*
J

gemacht

»gle
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gemacht werben fönn : obfte fcbulbig ober unfSuj#
big fepn möchten / ein benen Umfidnben gemäßer
2lrreft ober honetes ©cfängniß unb »ernünfftig«

Unterfucbung / weif beplfamere / fiebere unb ©brifi'
liebere Mittel ftnb: eineö ^:f>cilö ber 23oßbeitsii

wiberfleben unb biefelbe ju beftrajfen ; anbern
Arbeite auebbie noch unerkannte 2Babrbeit an ber»

Sfcag ju bringen.

Thcogcrtcs. @brifilicbe Diicbfer unb 3Wtbe/wefcbe
iticbtö auö ^aßion fbun : fonbern unpartbepifcb

tfinb/ unb@OttvberaQeö/ aueb ihren Sftdcbften

auffriebtig lieben / ©Ott in allen jweiff'Ibafften

(Sachen utnb Feigheit uub Leitung feines aüfeben*
ben guten @ieifft$ anruffen ; überjeuget fepenbe/

ba§ ©iealti lubordinirteunter ©Ott bem
biefemunDnäebbeffen ,

2BoblgefalIen eigentlicb ba$
Oiegimenf unb ©eriebt führen foüen/ werben oo«
bem Slümdcbtigen nicht ohne Dfatb unb£üfffe ge*

laffen werben. 2Benn aber hingegen ber Richte*

»racb feiner Caprice, ,£)drfigfeit feines Tempera#
mentS/ ©eifc/ falfdjen ©erccbtigfeit/ Übereilung

ti. b. g(. Umftdnben / jufabret / öerurtljeilet unb
liebtet: ba fann es wobl ebne grobe Rebler nicht

'

^ergeben. &annenbero ftnb auch biejenigen £dnbe*

wobl glücklich »or anbern jufcbdfcen: SBoeinweü
fer ©Ott* fürebienber Regent baS 9Juber führet;

unb ber folcbe gebienten bat/ bie ftcb nach bem
Tempel ihres £errn riebtenbe/ bem ©eifc feinb finb

;

uns ben 3orn / Diacbierbe u. $>. gl. ^agionen nicht

liberfTcb berrfeben laffen.

Nieander. &er 4?err bringet wohl feine (Sachen

£3 »or»

i
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' öl* ein geläuterte* unD mit einem &evt(tdt>en (*i#t#

@l(mMut$tingtrte* 0o(D. S)ie werben leii#«

ten: mit bie@terne am Firmament. s
,

Nicundcr. £af mein £ttr fontfen etwasbefon*

bereö in Medicina. erlernet unb erfahren /
baoon er

tin* etwa* ju commtmiJren beliebete.

Theogenes, <2Ba* Die 2Dtffenfd?afften überhaupt

betrifft, al* nemliff) bit Philofophie* .Mcdicip, Me*
chanic &c. mu§ man gcfhben , ba§ bietelbe in

«Orient nicht fa, wie In Europa an oieien Orten,
excoüref werben : bo# ftnDef man unter ihnen au#

' einige feljr fluge unb wrtfänbigeSMnner, in beten

Umgang ein Europäer au# no# wobt etwa* gue

te* ju lernen ©elegenbeit fitiben Fan* &)ieMcdicm

ift mebrentbeil* fcblerbt. 3n Der Turisprudence bat

than ni#t fo weitlaufftigc Chicane al* in Europa
bei) benrn ^roceffen an benen weiften Orten pe«

. bräucbli#. - - > • *
. j

’ jiUmodan. Sßirb benn ber Orten in Orient Mt
‘ Soft# prompt , unb na# ber Jöifligfeit admi*

niftrivet ? - 5

Theogenes, S)ie Oricntalifcbe SÖ&cfet finb in
• Execudon Derer @a#en mebrentbeil* gef#roinb;

ba§ es aber allemal berlöilligfeit unb beröere#*
*

tidfeit gtmä§ ergeben follte, fan i# eben ni#t ftu

» gen. lOieVice-Diegenttn/CadisoberSli^terfwb

$0tenf#en, wie in Europa; wel#e äfftet* bem
©e# itemlicb llarcf ergeben finb; unb babero aU
letten ^JMacfercpen unb @#inbetepen auäüben,

SDejjwegen aber fan i# fie boc& in SBergfei# mit

benen Suropäem an man#en Orten/ eben ni#t
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Jief unglötffdigerachtfn. ©enn wemeljFSSi
IxfanntJ Daf in Europa eö CKfaentcn,

^adliones
, UjUgi Unb6W&gl%

QBec unfere 3BWf «in wenig femief,teni tvirD es
im(£rentyefo nicht mangeln,“' * i- r •;., ,v
^/W4». Unfere ^urop4if(^e 2ßeife ifliifalUtt

©irtjen boomet heffcn arnh ewägtie&er. , >(:

z pitfti mag berit Jfrtm Ahmcfaa
»oW «ifo twfommen, wegen feiner ©emo^it
jm^rjie^ng, 3J3enn wir oder Die 0acfre o&niWu^unwtbtm erwegen, mogren iS*
tieöenf)! w©l)l bcjtnbeoj'.bäfj UiefrSSölcftf, welche
Wir tJor barbntifcO unb einfältig ober Dumm bat*
len, gfucfiK&er gewefen,al8ftenoch feine Ctitopdee

ebrucfct, tyeile berfitfet unb tfytili w>n. ihren. Zfa
|tern mfacitet unb corrumpint worben« *

Worlen »ob Seife *&efcbm&ungtn |« femDen
Wallonen mit SBerftonbe liefet, wirb tritfit bit
2Babr&rrf (gerinnen entfefteiben lohnfn» ‘

j
* mufi tn<m Orte* gefte&mi
ca§ 1<& aus bet Sefimg guter aufrichtiger Hiftori^
eorum unb bttgteichen unparfhepifcben Seifet#&b

ffii
raÄw#%*!!«#J» au*

6tn«n @«(>iil » geftbrtm ©rillen , Mwn 28«§Srit•mwfBm** unb »orflffofTKn ötfrtce «f-
bnnmjtetmeu, bifWxr; unb blfben fl# Diife
wurrSfftw« munter bnbcp ein: wat (itmtluae

n"*‘

*

mm mnt

Modtßin,
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p Modeßin. Unftt J&CW Nicandcr Cebet etOJÖ* M»

Ottdcfottttb oon unfern St;udiis,
. g*iflboc& billig

ein gcbübtenber Unterfc&eib ju machen
i
jmifc&tn De»

wa« an unböor fic& ftfbtf flwt oberböd; ober auch,

MOb.wdiffctcot.ifU »ie nicht weniger jroifcbm

einem guten ©ebrauch einer ©aebe unb Deren

flßißbra'uch. X
NieAnder. 3fd) bin bem ^errnModcftino hierin

nhJ)t entgegen: SBafcMbtr Dem fatyrifr&en Ge-

uio bin Sugel et»uö wollte ubertaflw, hatte man
hier aetoi&lid) ©clegenheit, bieJSciUtn, ^herbeiten

tmb arbeiten manch« gelehrte« harten reche

Wrk buxchMiebtn«; SBcilen '*M akn&ww
feret Converfarion eben, tucht febiefef/fo enthalte ich

roiibeflen billig« ji eh *

<2
•

• » n*t

Tbcctenci. <£ö iflauch alletbtngf biel beffer Die

SBahcbett mit Q3efc&eib4nbeit unb Siebe besuch*

flm wriutragen uftb'jutHrrbeibigtfy «l*mit flach*

icbttnlHebend^cten, welche bieSrrenben ebenbec

mehr tntbiffern al^ÄRnviocirttt unbbefebren : ob

fie gleich auölacfetn^rbig geachtet »erbenmöcfc

ten. ©nt befc&eibene ^orfidluRg jjt eine Mochtet

btr wahren Siebe : £>it Satyr» aber hat i»ar *uc

SÄUtter Die Siebe benSOßabrbut/ lum^ater obre

Den (S&tgtib« »tmeUen t$ aber Seif iftoon benene

feiten tttiÄju beurlauben; al$ banefe ihnen afltt-

ftitf fotf SBergnügen be«n angenehmen Converf*.

tioo gen#n ju haben, ®orauf bicfe£emn th*

' ©egen » Kompliment machten,, unbfamtltch wn
4)etuvMc>dcain9 ibsw#bfc|Mb nahmen*

t
- o* i;t fr ' t

.
» 'S **' if 4l'i ^

a-k 1 Simffc
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föfltfe Mnaefr etlichen Mafien: 2>a§ &*
A eoen jptrr Thcogcncs unfern Modcßinw»

iu oefuctjcn ficf) bep Dfefen wieberum ringe*'Är Nicander <>(wgefebr in eben
fe^ft^Mrbüiufame; Da feibige imDifcow*
«uf Die ^orire(fft^eitunD ©roffe De« menfcblicbm
Q3fr|iijnDfö, unD DieÄräffte Der Imagination und
Qßiüen^ genetben. S3on welchen £err Mqdcßi-
nus folgenDer ©etfalt m reDen anbube

: ©o öfft
D
i
e

ra
rs^5^i®at>m^ S&rftanDe*,. De*

^BjUenö, ©tbacbtnilfes, Der £inbilDungl*£rnfft
«nD Dererpinnen gebende, womit Der allweife

PJU5j
J

y^®<Wpfir Den SftenR&en gejieret un&
oegobej bat . mu§i<b Die ewige ZBcifjhtit, £iefce
«nD ©wte Deffelben mtiefcflet $><mutb De* £erbm«
ycnencenD bemiin&ern unD preifenj /atmtäett
unDWunbe inniglich Dabor fcancf fagen. ' ?

^WUfftjgen ©eftbopffe fepn* Den
<3cbppffer tmmerbar im ©elfte unD DerSöabrbcit
«njubetcn; al« worinnen bauptfäehlich Der wahre
^JJ^rnßbeiiebeo nebfi Beibehaltung Der Sieb*WWtätM/ wefc&e wir unferm 9fcbew$?enfchei*
f^uiDig finD. UnD wer au* Der Betrachtung bei
rer fchonen «rafften De* SBerftanDes, unD berei

ßS'mtfiTAfSS
auch gebuhrcnD ywsafcc# jeiuet; mufi

hum
i
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Dummer al$ eirvSBtcb, unD u«erfdntitlic&er al« ein

, jbunb>li«ib Od>f<$im* * - ‘ .•*]•* >

Nieander. £)a§ au« gründlicher S8etrac&t*unö

ftoegüng öet unf(«r@eHen, Der 9ftenf#
$»ei«e* «ifiefUdxn€rfanntm§ feinet felbfl gelange,

Daran ig wobl lein ^meincl ; uno Dag Der^enf$
and) baljero fombbl; af« au« Der $8etrad)iung Der

«ftowtteHDen 3ßttff( Dekatur, bißigft jum £obe

De« allmächtigen uhfr aßweifen @chipfftr« foUt«

Iftwoaea merbeMft meinet £ra$ten« bep $3er*

ftdnbigfn eine ausgemachte @ad>e. £y>ch ift f*d>
- fc^tidb'ju pertpunDern : Dag $?enfchen gefunden

fwrDen> welchen e« <m Subciüedt unD ®dbarffftn^

Aigteii nicht fehlet, welkte auf Die Abfurditdt gera*

Ihen jö behaupten r(5« fepe fein @Ott.
•r Modeßw. <2Bi) folcbe armeEfpries forcs (wie fit

Cid) belieben ju achten ) betrachteten:; Da« erftou#

• nenDe ©ebduDe Fimmel« unD Der (£tDtn, @onne;

fijjöÄb mit Denen unenDlich fielen, in einer fo im*

ermeglidjen^ßeite fpieienDen befleuchtenDen@tet*

nen (unD gelten) Darunter Die meifte Diel griffet

finD, al« unfere&rD'Äugels fo, Ddg Diefe, tn^öct#

«leichung gegen Die unermtglicbe SBeite De«Jpim*

met«, wohl dl« ein@tdubgen ober Da« fleinjfc

©anDfbrngen in 5tnfct>uns unterer €rDe ju erd#*

teil ; ^03o fte ferner $u erwegen beliebten Die berr>

IWbeÜrDnung unD^ierDe, welche Der ©ebipffetirt

Diefe feine ©efchipffe geleget: faßten fte wohl ftchW

lieh ‘glauben finden: Dag Diefe QDtnge aüe fo Don

©bngefeljt Don ftch felbft entffanDtn unD foorbent«

lieb erbatten .unD ttgkw würben;;,
l; SWein ZitM

/ N
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frage Dieb l>od^ fdbficn: @olte Der/ »on beim bu
trofft unb Slugen bafi $u feben/ unb Obren $u
hören ; ja in »erborgene Swinge ju penetrirtn

: folt

e

bcr ©eift »on Derne bu alleö batf gar feine berglei*

eben/ unb nicht noch unenblicb üiele höhere Mff*
len befifcen / olebu armer eine fur^e geit bier leben#
ber <SrDen*$Burm f ©ewig bu muH bir jebr »icl

einbiiben/ unb auä überfleigenben «ttoebmufbgar
‘

abermi^ig unb in Der eingebifbeten 3Bei§beit gewig*
lieb ein rechter Sborfepn/ »on Dergleichen ber 86*
nigSaoib wohl recht faget: 3)er 9}arr fpriebt in
feinem Jpcr^cn : (5$ ifi fein ©Oft

!

Theogenes, 3fawoman nur ein^bier oberfon*
berliäb Den 3)?enfcben mtt Denen tfra'fften feiner@im
m/Vlugtn, Obrem SWunb/ 57afe/ Q3erftanb u. ,

f. m. auftmereffambefraebfef? twenflefe/

/eben $u feinem 3wecf/ (wojueögeorbnetifO gebil#

bet* Die ^Ubnijfe ber (Sachen Dem 93erftanbe»or*

$u(Men/ folcbe ju beurtbcilen/ Da* Slngenebme

ju erwählen ; baö SBibrige ju meiben unb $o fliehen

u. b. gl. taufenb anbtre (Sachen mehr: follte man
niebt naebbenefen unb fragen: 2ßer ift ber weife

S9?eifler ber afleö fo berrlicb unb weiglicb farmiret

bat? Sollte beme wohl etwaö »erborgen fepnf

welcher Daö Siebt beiffet ber&orgeben auö ber jfm#
flernig / unb welcher felbfl ein unerfebafteneg ewigem

iiebtift.

, Nicander. <£$ ifl obnflreitig/bag wir in Q5efracb*

Iung ber ©efeböpfen / unb in fpecic in ber Unterfu#

ebung unferer felbflen eine »ortreftlicbe 25ibliotbec

haben ; unb bap Desjenigc/wclcber fief; felbflen/ unb

£ Die ,
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t)ie ©efchöpfe neben ficb recht Fennen lefaet/' btßtg

ben^flb^neineePhilofophi mcritiret. r- • i /

Modeßin. gumabt wie auch eines ^besiegt»

QBennerbieje Q$etrad;tungen &u bemütbtg|ier Ve-

neration ©OtteS Deö SGBefenS aller 2Befmö an*

wenbetj auf Diefen aümdchtigen/ aüweifen/ alU

gegenwärtigen ©Ott cbdpfer unt) Erhalter aüet

Söinge/ ein recht FinblicbeS/ suoerjtchtlicheS/fefteS

Vertrauen ft$et. , 93erftd)ert fepenDe : ba§ wo Dica*

fer Stümdchtige tbn fcbüfcen unt) erhalten will : ibme

Feine 9flacht werbe fcbaben fönnen. ©abep benn

- auch bie Jpaupt*^flid>ten ber Siebe gegen feinen

sftdcbtfen / nicht unterlaßt - -

Theogenes. <2Bennwir bie ^raffte unfere$93er*

jtanbeöunb'SSiQenS/ red)t gtünDlid) oerftünbtn/

imh {» ophrniifhm raüftm : würben wie

Sßunbertbun fbnnen; ober folcbe£)inge/ welche

. ben begriff nicht nur Des gemeinen Cannes / fon*

bern auch felbß Derer ©elebrttn Diefer 3ßelt über*

trefen ; Da§ aber Dte wahre Magia, fo wenigen be*

Faont ifl / Fommt hauprfdchlid) oon sweperlep 2lb*

weichungen DeS ‘SeritanDeSunD äßiüenSher. SDe*

ren Die eine Die reebtfebaffene fnnigfte furcht uni)

Siebe ©OtteS betrifft : Die anberc aber oon Der heut

$u §age fatf überall a la mode geworbenen Philo-

fophia Mechanica hetrü(jret. S)a Die sperren Phi?

lofophi in cortice rerum behängen bieibenbe / de

rebus fpirimalibus wenig wijfen / nod) glauben ;

ja ftchumDie3BürcfungbeS©eiÜeS wenig beFüm*

mern. ©aherpbenn biefe eble Sßtficnfchatft febr

wenige suSbtil, wirb«

. > -J

* Nif.
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/ Nicander. 3S3aö mein hochgeehrter $etr von
Magifd)tn ®ftenfcbafften erwehnct/ rmrb wobl
untci' Die Encia Rationis öc feienrias imaginativ JU

jeferiren fepen ; unb tx>enn man Die ©efchidne/wefche

von £e*:erepen/ $auberepen u. b. gl. erjeblet wer*

ben/ bepm £idE>c beftebet / wirb ftch befi'nben : ba§

folche mebrenlbeilö auf einer aauefeterifeten ®t*
(tywinbigfeit / Sift unb betrug beruhen.

• Modefan. Jg)crr Nicander Taget gan&WObl: ba£
&a£ meifte/ waö oon Dergleichen Aachen pfleget

vorgegeben unb erjehfet $u roctDcn / ftcb auff Ün*
tt>i\Jen.beit / fyfchtgldubigfeit / Sift unb ^ctruflf

jjrunbe. $)a§ aber aueb in bem 3}?enfchlicbeti

Seiden erftaunenbe £rdfttc liegenv entweber au$
eigener @eifte$ angebobrnen trofft unb 33ermö*

gttli .Ober aueb per afdritiam cooperationcm tarft

ferum naturalium qum ipirituum aliorum, tarn bo«.

norum quammalorum, ganfc ungemeine^D.ingesu

äßercf $u bringen / wirb ein oerftdnbiger erfahret,

nee / ftcb felbft unb bie 9)atur fennenber nicht wohl
in Sibrebe feim fdnnen. Söabero auch bie Magia

in Divinam Naturalem
,

ac diabolicam eit10etl)€tl€(

$u werben pfleget.

Theogenes. &iefe (Sintheilung bat ihren ©tunb
in ber <0achj feibfh £)enri biefenige welche Durch

bie SOlitwürcfung guter ©elfter operiren / ftnb Magi

Tandi^ welche per res Naturales fympatheticasöpc-

tiren jurn 9?u||en ihres 9}dcbften> ftnb Magi Na-
turales boni ; welche ober biefe .jnprauchen obet;

gar per cooperationetn Kakodxmonüin ober böfcf

©elfter ihrem 9}Wften Schöben jufftgen / werbeit

% * ' '
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. billig Magi diabolici genannt i unb »erben babero

oucb bifltg alg $?ifiei&dter non ber £>brigfeit ge#

tfraffety »enn jte beflen fldrlid;tiber»icfen »erben

fdnnen. Söabet) Doch aOerbingö grofleS5ehut|am#

feitndfhig/ unb Die »orbiefem fogetnepne $ej:en#

ProcdTe billig juoer»er(fen: ate»oburcb»ieIetau*
*

pnb unfcbulbige £eute hingericbtet »orben ftnb.

Nicander
. £)iebep mi5c|>te man nun »ohl fragen

:

Cb Die denunciation unb tortur ein »erntinfftige$

Mittel fepe/ bie Sßahrheit pi erfahren; ober ob
/ nicht »ielmebr burd) foldye bcncfermd§fge proccdu-

ren dfftete Die unfcbulbigfle £eute $ur ©ejidnbntff

einer ©ache fordret »erben/ banon ihnen nicht ba$
geringfte be»uft ifl : lieber ju jterben »dhlenbe-;

• ate folche Torturen au^jujlehen.

- Modeßin. <gg haben bereite nerfcbiebene »erhuriff*

tige unb <£hri(tliche 3furi(lcn genugfam unb Deutlich»

,

1

er»iefen: ba§ bie Tortur gar fein »erniinfffige#

/ Spittel fepe bie SSBahrheif an ben §ag &u bringen.

Unb hat eö bie pielfdltigegrfahrunggeiehret: Dag
»erhärtete 556fe»ichter bie Tortur hartndcfig aut*

gehalten*, ba hingegen unfcbulbigeaarteSeute/burcfr

folche ihnen unerträgliche faubere Mittel jum $obe
. condemniret unb bingertcbfef »orben: Deren Un*
fehulb nach&ero ©onneittflar an Den $ag gefom#
men. $Da befcheibene unb fluge Oiichfer anbert

Mittel genug haben jum ©runbe Der 2Bahrheif
j'ugelangen/unb Die Schafften abjuftraffen. 3fn#

Derne »or offenbahre $8o§baJfftge bie Sudtfbdufer/

unb nach UnterfcheiD Dea deli&i auch »of>l bie $o*
bestrafte : »orföiche aber ba eg nicht fldrlid; aus*

" J

gemacht



gemacht werben fann: obftefcbulbigober unfebul#

big fepn möchten/ ein Denen Umfidnben gemäßer

Slrrejt ober honeces ©cfängniß unb »ernünfftige

Unterfucbung / »eit beplfamere / fiebere unb ©brift*

liebere Mittel ftnb: eincö Sbeild Der Sßoßbeitju

»iberfteben unb biefelbe su befirajfen; anbew
Srbeilö auch Die noch unerkannte SOßabrbeit an Den

' Sag ju bringen. ? .

.

'

Thcogcries. ©brifllicbe Dvicbfcr unb dtbe/»elcDc

niebfö aud ^aßion tbun : fonbern unpartbepifch

ftnb/ unbÖOtt^berafled/ auch ihren Sftdcbtfen

öuffrtcbfig lieben / ©Ott in allen s»eifF?fbafften

0aeben umb 3ßei§beit uub Leitung feine* aUfeben*

Den guten ©jcifted anruffen ; überjeuget fepenbe/

ba§ @ieai# fubordinirte unter ©Ott bem #<5rrty

bieftmunDnäcbbeffen <2B obigefallen eigentlich ba<

üvegiment unb ©eriebt führen feilen/ »erben oon
Dem Slümdchtigen nicht ohne DCath unb.£)ülfftge*

laffen »erben. 2öcnn über hingegen Der Siebter

nach feiner Caprice, .frdrtigfeit feined Sempera*

nientd/ ©ei&/ falfchen ©ercchtigfeit/ Ubereiluna

u. b. gl. Umfidnben / jufdbret / »erurtbeilef uno

richtet : ba kann ed »ob! ohne grobe Rebler nicht

hergeben. $)annenberoftnbaucbDiejenigen Sanber

»obl glücklich öoranbernjufcbdfcen: 2Boein »ei*

fer ©Ott* fürebtenber Regent baö 9?uber führet;

unb ber folcbe gebienten bat/ bie jtch nach bettt

Krempel ibred Jperrn riebtenbe/ Dem ©eifc feinb ftnb

;

und ben 3orn / OCacbierbe u. b. gl. ^afionen nicht

Uberftcbberrfchenlaffen.

Nicander. £)er bringet »obl feine ©flehen

£ 3
' »w;

.
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Sir; welche aber mef>r $u wünfehen al$ &u hoffe«

flehen. £>cnn erfflicb (int) begleichen Regenten

itwaS rar ;
uni) möchte wohl in manchem Seculo

faum einer ober $ween ju ftnben fepn. 3um anbern/

wenn auch fchon ein fo weifer ©ottfürcj)tcnber pit*

gente fid) ftnbett wo frieget er Dergleichen U\atl>c/

gebiente unb Samten her ? £>te wirb man wob!

iunt $heil in Utopm Tuchen muffen. ?Juff biefer

2Belt ffobef man nichts ooflfommenetf.
1

.

>• Afodeßin ^djmuf; btfennen : wenn ich hie ^hrffF#

liebe (Sitten Se!>re t unb eine S'arauff gegrünbett -

«holicep unb ütegierung betrachte / ich ein ftfcbeä

SBoicf unter einem foldhen Üteoiment red[>t glücfiidh

fehlen muffe. £)a man aber ln Europa ( aUwo

t>ie£briftftche Religion b:m 0?abmen nach floriret)

dergleichen boeb wenig ffnbet: ich nicht/ ob

tJüjenige ’ilmericaner / welche mit Denen Europäern

noch wenig o
v
er gar Peine ©emeinfebafft haben/

nicht eben fo giticflicb/ wo nicht in manchen ©tti*

tfeti glüeflif er alä biemei|le€uropder ffnb. “SBe#

itiaffen# werben ffe nicht fo rom ©et$ / ffjeib/ $o<b*

tnurb unb anbern Effecten geptogef.

Thecgenes. 9)?ein wertf>er $rrunb ! eö wäre öott

beraieichtn ©^cbenweWjufaacn: Ted non omnes

capinnr. Söer ©laube welcher bie 3Be(f unb weit#

liehe Sü|le befirgtr; unb in Der Siebe tfjdfig ffh tff

nicht j
bermemnä Twg.^So cöaufein^Srr #5rr

fagen anfdme : würbe bie '^0elt voller griffen fepn.

9®enn eö aber heiffet : allem abfagen / (ich felbffww
leugnen/ feint Süllen unb ^egierben freudigen/ itt

finem ntatn Sebm oor ©.Ott wanbein i fo faffen bte#

, ft*
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feß Sffiort wenige ; unD Die meifle Die eß böten bleiben

dabep all ihr gebenlang rechte 21. Q3.‘C ©chüler;
1 über weichen öon£hri|to ab unD jurticf / Die2ße(t

«tebrliebCnDe alß ©£>tt. Unb babeco fommt baß
«Verderben in allen ganden unb ©fänden/ ba§ fo

wenige find welche Dem Himmelreiche ©ewalt
antbun.

Modeßi». Vfcnn man den ©rundaließ Unbeilß
tind derVerwirrungen in Denen 0?enfchlichen ©c*
feUfchafften tieff unterfuchet: wird man gewi§lidb

fmben : Da§ (Sbrgeii? / ©eldgeift und 2ßolIu|t / die

HaupdVSurfcelnftnb/ Daraußalleß Unheil entftc*

•het und aufwdchfet. Unb wo man Die melapge,

wrfchiebene SNifcbunqen biefcr Haupt>Neigungen
Naturgemäß betrachtet : ijl fidh $u rerwunbern

;

wiemancberfepSbaracfereß/ ©itten/ 2lrtenund
Gattungen der Oftenfchen auff der ©cbau*23iibnc
diefer

<

333clt jtch'przfentiren.

x Nicander. 3fch habe mich in Betrachtung man*
derlei) Sharacteren der SOtenfchen oielfdltig belufti#

get ; auch folcbe (Schnitten gerne gelefen/ darinnen

dergleichen auf eine lebhaffte 2lrtb »orgetMefwer*
den doch auch öffterß mit einigen unglücffeligen

Naturellen $?itleiden gehabt : wenn ich gefeben:

da{?fieenfweber mit einer fo gar elenden geibeß^Ma-
chine ; ober mit einer fo gar oerborbenen ©emutbß*
Difpofirion begäbet gewefen. £>annenbero einige

die Idcherlichfte Kreaturen t>on derzeit find; aiß

Bouffons,fur§weilige9idfbe u.b.g. SDere manche Pon
fcharfiinnigem Verbände auß ©eifc und Stfollujt/

ju folget Ptrachtltchen^rofeijion (ich brauchen laf<

•£) 4 fen;
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ftn; anbere/ wcCcbc eben nicbtfo »iel ^ernunfflt

haben/ aber hoch fo bogbajft/ t>a§ ed nicht gut til

ftd) an felbige $u reiben. Slnbere aud) einfältig/

«>e(c|>e mehr bureb anderer Sborbeit $u tarnen ge>

macht/ ald aud eigener 2ßiUfübr baju fommen.
Unb wenn man alle bie ^borbeifen Derer €02cnfd>eii

befrachtet : auf mad mannigfaltige 2Beife bedien#
feben @ebirnderangiret»irb; foltema« mit bereu

Portraitd nicht nur einen ©aal ; fonbern wohl ei»

groffeö £a^@cbiff bamif anfüüen fönnenf
Modeßi». 3)a§ Die meiste A&iones berer OTett#

feben blöd nach beten natürlichen Temperamenten/

»erfebiebenen Bewegungd*Urfacben glticbfam mcr
chanice berflirffen / fan man fand fenfu nicht iit

Slbrebe fepn; in Betrachtung: ba§ ein (Sbrgeißi*

ger/ ©elbgeihiger/ ^oflüjliger $u Erlangung fei*

ned S^ecfeö/ feine A&iones gleicbfam mechanice

einridbte ; Doch ift ein sinnlicher Unterfchctb jron>

feben einer Machine bie nicht anberftwürefen fann/
ald ihre bejtimmte 2tudarbeifung ed mit ftch bringet

;

unb einer folchen Kreatur bie nach Belieben ihre

Aäiones eiitricbten fann/ welche mitQ}erftanbunb
‘ ^Billen begabet ifl. ®a bem QJerftanb bie Be*
traebtung unb Überlegung ber®achen ; bem 3Bil*

len aber bie ^repbeit jufommt / ftch auf eine ober

anbere ©eite $u lenefen, eine fe|ie ober jroeiffelbaftte I

rcfolution $u ergrei jfen. 2Bobcp bad ©leiebnig pon
Machinen toob paillret werben fann : wenn auch ge*

wigift/ bag ein ?)Jenfcb gleicbfam ald eine Machinc

feine ÜtoUefpie et.

< „y , 7Ttet£.

I
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v Thetgenes, £)ie A&iones Derer Sänfte W0l)l

. juentfcheiDett/ itfaUerbingdnichtgcnug/ nutauff
Den natürlichen Unterfcheib Derer Temperamenten

jufehen; woraudmeijlentheildbadThun unb£af»

Jen Derer «Oteifchen fließet : fonDern ed ift babep au&
auf Den Umerfcheib Der Statur unD Der ©nabe > oDer

Den SutfanD eimä Natürlichen unb Dingegen auch

Sßiebergebohrnen $u (eben : £>a bad Thun unD
Waffen bed Oftenfchen ein ganfcanbereö Slnfehenge*

trinnet ; ob gleich Dad natürliche Temperament blti*

bet/ unD Der 2ßiebergebobrne fletd über Mfelbjl

tu machen Urfache hat. Conftitutio hominis Phy-

fica manct
j

Moralis autem mutatur.

Nie*»der. ^dsjgejfebe/ bafcin Betrachtung bed

^Kenfchüchett Thun unD Sajfend/ man (u bewum
DernDe ^raffte Ded ©eifttd gewahr wirb: Da§ wo
ich eine Säuberet) ju glauben berebet »rare/ ich fafl

Bepfal! geben feüfe : Da§ ed nicht mit rechten Tiitt*

, gen juginge ; alleine trenn man Die Urfachen etwad

tiefer unterfuchet unD einffehet \ ftnDet ftchd: Da§
ed ganfc natürfichgugefjc: $ftich beffer perflehen tu

fdunen/ triU Die 0ache Durch ein gleichered .

pel erfldrett. ©möornehmer4berrhat»ieleBebien*

ten ; unter welchen ein unD anberermit einem Ta-

lent begabet Ded Herren ^>agioncn ju fchmeichtln;

olmerachfet Diefe eben feine groffe £eute wären / unb
dffterd grobe fehler ihred Üiwerftanbed bliefen lief»

fen : fo ifld hoch ror bldben 2lugen / afd ob bei: -£)err

»cnfolchen bejaubertwäre/ ba§ er bie fehler ber*

felben nicht wahrmmmt. 2ifleine ein kluger fiehet

*Dad §unbament Diefer bejaubernDtn Ärafft leicht

J .
'

4? f
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\ ein / imb trd>et fid> auch öftterö Dag @lücfg*9Jab

bep bergfeitfjen Stutgenö plöblicb um : Daß beren-

55lö(fe erfannt unb bet ©runbäbrer eigennützigen

(Schmeichelet) eingefeben wirb. ' Unb eine gleiche

nafutlid) bejaubernbe ^ewanbn^ hat e$ auch bei)

'betien meiflen fierblich in einanbernetlirtten jungen

©ecFen/ Deren bewerbe dffterg nicht fo ba(b gefdt#

'frgetv ba Die befttige Siebe nicht nurintmeÄaltfln#

itigfeit/ : fonbern auch wohl gar in einen tdblichen'

‘#a§ oerwanbelt wirb, ©enn wo Die Siebe nicht

auf ^ugenb unb ©leichbeit Derer @emüth&9}ei#
gangen gearünbef iftv bat.jtefo wenig in Der »er* •

traulidien greunbfc!>afft / a!$ einer recht harmoni-
'

:renbhr^be feiten $3e|ianb. Ob gleid; nicht ju läug*

nen / Da§ Durch mumülifche Magneten SßunDer*
©mge aufyurichfen geben. •

:
u

ü' Modefi», ifl fict>«r / ba(i aöed waöunmdfiig
gtfuchet unb verlanget wirb/ Dem ?töenfd)en fein

jwabrbaffriaetf/ betfdnbigeä unb Dauerhafterer#
i gnügen geben fann : fonbern fo balb Der junget
betf jti einem unenblichen 0ute gefchafenen unb ge#

'ivibmeten 03ei|leö/ Durch Den ©enujjber Kreatur

*gefdttig?t worben: Darob ebenber ein Scfel/ ober

wenigfienö indifference; al$ ein befidnbigeä Q3er#

. gmigen erfolge. (*ö bat bannenbero Der SOlenfch

- wobl triftige Urfachen feine SBegierben nach einem

folchen®ut ju wenben / Defen ©enu§ weber Durch

Den ^ßechfel Der Seit/ noch Durch SOßiDerwdrtigfeit

gedöbret/ geraubet/ noch auff einige 2öeife ibme

ecfelbafft gemad)t werben Pann. ©efen Q5ef?$

ihn auf Die innigjie unb alte ftnnliche greube weit

übe^
i
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• ilbcrflefacnDe 2£eife; aucf) mitten inber^rtibfad

' twgnuget/ fröfttf / crquicfcr un£> untcrflü^ct / bcf*

fen $tji8 afft £bre/ Dictd>tf>inr»<r / (gcbdfce unb
J^errlicbfeiten bief r 'Sßclt fo weit libertrijft / als Die

j$immtle baö SrDfldößcti.
•

^

•• “ • 1 '!
ri! -j'-'-i ' ••

Nieander. 5lber WO ifl fofd^CÖ @Uf JU ftnbtn?

beliebete# ntcf;t etwa auch in einer (gtnbiiöung/ fiif#

fen
f

£rdum:n unb oorgefajften Meinungen* i

•
'

V

'

: ;

;

;

Theogents. SDiefe# ebelffe ©uf / welche# bie #et*
' lige ©cbrijftba# 9feicb©Otte# benennet/ unDiti

©ereebttgfeit ^rttbe unb greube in bem .^eiligen

©efflt beflebef,* wb in söereinigung oller ©elfte##

^rafften be# SWenfcben mit bem ewigen Siebe##

S5?iffen ©ötte#; ober nach bem ‘TOeaaö ber ga#
bigfeit be# enblicben mit bem unenblicben ewigen

©elfte# ©ölte#; ift Pein bonum imaginatum Ober

SPobn * @ut. £# hat feine wefentfiebffe realitdr/

fo wobl in 2lnfebuug De# wefentlicbften Q3örwutff#

jelbften ; al# in ber unftreitigert grübrung »iefei:

millionen Sfftenfcben unb Deren 38«ifeften unter ah
len QMcfern unb Rationen: webte ju affen 3 ihn

ben wefentücben ©enuf? biefer überfcbwenglicben

greube unb griebenö ©Ottcögmibmet; obaletcb

nur noeb in einem Q3orfd;macf; in 53ttrochfuna ei#

ne# oöffigen unb ttoüf mmentn ©enufft# biefer

greube in ber feligen ^wigfeit. 33a wir t>on ber #»n«
bernift beöleiblicben / Dem ©eilte fo öiel jufebafttn

macbenbto^ercftr#/ unb »onbtr2ßeih©tftnnet#

: feit
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|>ett gan§ befrepet/ Derer unenblicben ewigen @cb&
4<n/ nebfl Denen ©£>ft über aüeöSiebenDen bereit

letftnD/ er fl recht »öüig genießen fönnen.

i :
* i i

j
•

. J.
% * ' •'» S

Modeßin. Siebe SreunDe! wenn wir Diefe himm*
lifcbe greuDe hier nur in einem geringenVorfchma'ciP

genießen / fo pergeffen mir Darüber gar (eicht aüer

-Unlieben V$elt*§reuDe unD Sufi- : UnD Idjjef fic|>

folgern felbfl ßrfabrenDer fo wenig unD wenige*

bereiten/ Da§e$nurinDer&nbi(Dung beflebe: als

wenig ein hungriger ober Würfliger flcb bereDen

taflet / Da§ wenn er von gefunDen guten ©pcifen

unD ^rancf gefdttiget / erquitfet unD gefldccfct

wirD/ folcbeS nur in £inbi(Dung beruhe. SDenti

was einer empflnbet/ jicbef/ fchma'cfet/ erfahret

wirD einem Vernünftigen Durd> iophiftifcbe unD
fceptifcbe argumenta nicht abdifputiret- ©iÜcffelig

finD Diejenige/ welche folcbe bimmlifcbe $-reuDe in

ihren 0eelen erfahren/ Den £(£rren |let$im@eifl

unD in Der SSBabrheit anbeten ; Diefe greubt in

fanftmüthigem unDDemüthigem 2BanDel wacbent

unD betenDe bewahren. UnD aühter nahmen Diefe

Drep greunbe por DiefeS mahl wieDerum 21bfcf)teD

»oneinanDer. =

i

~m (o)
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©e$f?e Converfation.
"r

••
'
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ach etlfd)en$agen liefTe^err Theogenes biefe

brep ftreunbe auf eine f(eine collation ju ftch

bitten. 211* biefelbe auf bie beflhnmte Seit

flcbbepfelbigem eingefunben/ unb naej) gewäbnli*

Ö>cr leutfeliger ©mpfahung ftcb mcbcrgcfc^ct batttiw

wobep 4)trr AUmodan fic^ entfcbulbiget / b«§ tt

iwegtn wichtig« ©efchäfften bep bcc vorigen C<m*
verfation nid)t gegenwärtig feon fonnen; fteng«

Theogenes bie Untetrebung fotgcnbec 2Beife an?

SÖSerthe Herren unb Jreunbe! 28ir haben bepm
Söcfcbfuf* unferer notigen Suf^wmenfunfft etwa«

boo ber wahren griffen $reubc unb QJergnügenj

Dem Dveicb @ßtte* tnwenbig in unö, ©twebnung
getban, unb babeb behauptet:' ba§ folche nicht

in chimeren ober (jinbilbungen , fonbern in einet

wefetifttcben (*mpftnbung unb ©rfabtung beruhe*

^Belehr 0ache wir noch nicht fo auägeföbret ha*

ben, ba§ nicht noch eine* unbanbete* babep ju

ttinntrn fepn tnbebte- S)abero, wo e* benenfelbe«

nicht entgegen , wollen Wir bitfe Betrachtung noch

firner fortfehen.

-JrH

Modeßinus, Welket mit btnen Sentiments ,§)etrtl

Theogencs obnfbem fel)t hatmohirtt, Unb Pt(f

gleiche Neigungen hatte: Stöbern auch mit ihm*
in einer fejjt oertraulichtn ^ieunbfchaft fiunbe.

repli-
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replicicte Darauf : ©aß bicfe @ad)c ton folget
'

£ßtcf)tigftrt (epo, imD mobl mertb, ft« niemablert

auä Der acht fommcn ju- fa|Ten/ Unbwie Der Jpeg*

lanD faget; £)a§man Dcm9iei<fc@.Otteö©ewalt

äntt)ut 7 wo manttfanDerti |u erlangen unDju 5t*

fifcen geDentfet*

ti Thtogenes. tficin Der Statut gegrönbeter Ma.
gnetismus; ba£ gleid) fcineß gleichen gerne anjiw

»mummt, unD fiel) mit fclbigtm.ouftf inmgjU
»ertimget. .& j|l auch in Dem menfc&licbtn ©c*
rnfttbe, tn Deffen @ebn#i unD ^.erlangen, Ritten,

Starren umDie^rlangung unD Bereinigung De*

QöiHcn* mifDemu Boiwutffen Deficiben ein (bl*

eher Magnetismus roiber^at unD Erfahrung fatt#

fam wabnuntbmefT. , ©annenitftycrmabnet £i>ri*

jtuö feine junger .nicht oergebcn$> wenn er faget:

Rittet, fo wirb euef) ; gegeben; fuebet, fo werbet il>r

finDen; flopffet an, fo wirb eudjaufgetban. 9?u*

fomrat e$ Darauf an; Da§ Der SDlcnfcb. recht trnjt*

lief)/ aufrichtig unD betfäubig anbalien.De fudbc unb
bitte* £)abeo auef) Da6 notbiflfte unD mictHigih
Objeft unfertr SreuDc unD Vergnügen*, allem

anDtrni auch »beit öprgeipfteu werDe , unD man
ficb oor üielce Diftraäion Derer äfSeitbänDel bwtt

unD bewahre* .

nisif'* : ;r?.. *?
" ••*•; ’

I jlamodfH , weiß« auf Die ©ebanefen fame
;
t

&a§ fonbetlid) ibme DicfeS gelten unD gefagt feptt

ni6cbu; amworme herauf: Sföeiije liebe Herren}

1

' ‘

*

.

*
•

•/ Sföan
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SÖJan fcm ;a nic^t immer ?<ui bimmlifche 3binge
gebenden: mau mufjja audj feine 55etufib@e#
föäffte beobachten unb nicht binban fehetr; fen*»

ften mürbe t$ in unfern Jgmufjbmtungen oflter*

wimberlieh ausfebem
'

• • >'' ’

• * - «’ ..;.1 ’*-: y.t .i .
*.-. ;,/•

t
1

. Modeßm, SDJetn lieber #ett Alamodan! ba&ifl-

auch unferc Cföemuitg gar nicht : ba§ man alle;

üujfeitiche^öerufl^^ffchüflfte bmban ft^e unboet*
wahclofe. Sfair ijt ftch babcp wohl £u prüfen ».

wohin ba$ dper| ftch ammeifhn lenefe. Sinn;
wo unfer @chu£ ifo wa$ wir hoch fchci&en,unb-
lieben : ba ifi unfer 4?erh , unfer^ichtem brachte»;
wnb Verlangen.' Unfertigen ©emiffen gibt e$«n$
leicht juerfewien: ob (£b*e, SKeicbtbum, zeitlich

SSBoHeben unbbergleicben ; ober ob ba« 9veicfc

©Otte« behauptMagnet.fco, ber un$ liebet.

Ueberbi« itf auch wohl |u ermegen: ob baö, wa$
wir bie ©tfchüffte unfereö 53eruff$ nennen ;-rtin

folche« ©efebäfte fep , baburch wir auch unfern
SRäcbften in ©örtlichem ©ehorfamunb £iebe wahr#
hafftia bienen.;

<

2örlchergefta(t auch bie äujfer*
lid)t 35erup#©efchü(fte.eine ©otteöbienftiiche obeo
©ottgefüüige Arbeit unb Bemühung genannt wer*
ben fönnen, unb in ber $&at finb»

xiicsndtt, welcher bi«bero|U0eb6retbatfe, fine

de noch feiner SSßeife an, feine Dubia ooriubrin*
gen ,fa^enbe : 2Öa« ich hier oergnügenbebgeniefi
fe; in Sffen, ^rinefen, Spielen, (Scwert^unb fct*

• baitun#
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böttUna mtöt&et ®&er unb aUetiep (Shrbejeigun*

«tk, ba* »eig ifr $öa$ f« m»»«&* Öteit^

©i^ttcö intocnbiöi
1 ober non ein« foltben §tcube

fmerty wele&t öuf lemt finnige Objedh genutet

|T fonbetn aus bet Siebe&Om uttfanben füll;

ba&on habe ich nod> feinen jötflriflr; fan auc&bo>

oen niä)t$ fasen ,
fonbetn gölte t* fanp fenfu mit

Epkaronad) DecrSttti, wir fdbigen qatfendus unl>

S^Eyrememe unteleaöDem oettbeibigttgaben,: &)a$

Mehrte ©ut be*13)fcnicbeii benige, in rvoluptate ac

tranduillitatc Animi Stoß if* ewfguf ^eutfd):

ifi-ber SBoUu(l ber€r^(i4)feit Deö^emutbö.

ff* rottbe nun biefeß Vergnügen in magigen (Jffen,

Briefen, honetea SSermogen,/ Sbre, 0ptelen;

^aaett/ faonctec Confetvation* ober bergleicbeii

Divertiöeraents genoffen, unb in einer feinen 2ib*

. »e^felang «galten»
•

,

i , . . * ' * •

Theorems ,; ©et £<W Nicandar ttitb göf

iattjobl biemeijfc unferer heutigen €btitfenfinben’,

toeiebt mit igtne in Hr ^gatbDÜfommen «mg

fet>n werben : roof« ffton mit Söorten em anbeteß

befdnntnig ablcgen. <2ßicn)ollenabermU feinet

gütigen (Stlaubnig feinere jerglleöern, unb et*

mt genauer bepro $:age befegen.
•’

c jvicandcr. S)et4E)€rr beliebe feine Meinung nur

offenherzig }u fasen ,
ie&toerbe eß befc&ttbtmltcb

unb gerne goren.
t *•'**; V " ' ' {

.
*

:
K ’ 9

. * / *1*1» • • *
*
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Theogenes. £)cm iperrn Nicander nehme i (f) eS

gar mctjtübel, ba§ er feint ©ebancfrn frei) unb
* nufricf>tig eröffnet : fonbern lebe t>relmci)r feine SKeb*

licbfeif,unb bn§ er feinen Jpeucblerabaiebet. 5)n§
- er nun bie (mc&fte ©lucffciigfeit beS P)?enKben in

bie^ßergnögunq fr^ct: i|t in richtigem S3ct|tanbe

flanh gut, unb finö mit in fo mcit mit ibme einig*

Ob aber eine mähre ttollfommene Q&mutl)ß*2icube
in Dem ©enu§ bertc ^inge ju jünben fei>e , meld)i
«: üorgeflcOt bat; unb ob bes <

3)ienfd>en ©emutb
, nicht jum ©enu§ eines mm eb(ecn unb mistigem
©uts gefc^affen unb georbnet fe»e, als biefe irrbi*

fä>e vergängliche S)inge finb, melcbe mir mit benen

N

gieren gemein haben, mullcn mir jefco unterfu#

eben unb ermegen. 2Bir haben in unferm »origen

.

Difcours »on benen fchonen Prüften beS meufch'
lieben Willens unb Q^rtfanbeS jehon einige ^

meljnung getbaiu 2ßo mir nun bas fehnliche

Verlangen unb ben junger unferes ©eifies nach
•' einet mähren betfänbigen ©iütffcliafeit recht er*

megen, merben mir befirihcn : bn§ erfhich nUe biefe

titele »ergänglttbe SPinge ben unenbltchen junger
1 nicht erfattigen fünnen; unb babeto auch billig

I
unb »ernunfftig *u fchlicffen: ba§ unfer ©emütfj
ium ©enufj eines untnblichen ©uten gefebaffen

fe»e* S)enn fontfen mürbe ber gütigste ©chbpffer,
1 als bas hochffe boUFommenfte ©ut, jölches @eb*
I

nen unb Verlangen Vergeblich in ben 9)?enfchen
geleget haben, ba er hoch nichts vergehend thuf.

3wm anOcrn le&tcts hie Erfahrung, unb bejeugm

3 « esi
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eg viele taufenb Zeitigen: Daß Der wfircflicbe ©e*
nu§ Diefeg bochftcn ©utg in Der S&reinigung mit

Demftlben nidn nur moglid), fonDern aud) in Det

$l)at nnD 2Babrl)fit gegrünbet. 2Barum aber

fo wenige in Diefer geit ju einem hoben ©rab fol*

eben ©enujfcg unD Qlorfcbmacfg Der bimmiifeben

§reuben gelangen; ifhoobl beraube wertb etwa*

ju unterfudjen uuDju beherzigen.

Modeßi». <£ö fan eg berStafd) einiger maffen

aus Dem 2Ratur*£id)t erfennen, wag itjm an Dem
©cnu§ Diefeg böcbffrn ©uteg binbert : wenn et

nur jicb, ©Ott, unD Die Sftatur erfennen ferner*

will. S)enn wenn er aug Der £tfänntnf§ feinet

fcIbfitniD Der Kreatur gefunDen: ba§ Die |cirlid>e

£>ingc tyrne fein oollfommcneg unD be|tanbige$

Vergnügen geben fbnnen: fonDern, Da§ baju al*

lerDingg ein ewigeg unenblicbeg ©ut erfoDeri wer*

De; fofan er aud) einigermajfen fcbliejfen: Da§

Diefeg b&d)jle ©ut ftch einem foldjen gerben nicht

in gr&jftrer $?aa§ mittbeilen föurtc, a(g in fo fern

eg t>on anDetn geringem @ad)cn IcDig; unD nicht

fd)Otr mit anDern ©egenwüiffm ganz angefuüet

ifi; unD Da§ Die Siebe Deg #immlifcbcn, Der Siebe

Deo 3rrDifd)en, unD (jinwieber Dicfev jenem weichen

muffe. $?an fan uicht swroen Herren Dienen,

> * ©Ött unD Der 2Belf. $od) Deutlicher aber er*

• bellet folcheg aug Vielen 3euqni|f:n Der heiligen

•, @d)tifft. 2Borinnen Die^hrifriicheDveligion ei*

nen grojfen SSorjug b<u tor allen anDetn auf Dem
ganzen &D'$ttij?.

w ' Tkf-

I
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Theogenes. £ö ertveßnte #Ctr Nicander Dotbity

baß er fein Vergnügen in einer 2lbmechfelung bon
(Spielen, Sagen, ^an^en unD andern Dergleichen

Divertiflementes finOe. ©«rinnen #err Alamo-

danus ebenfalls! mitibmegleichgefinnetfepn Dorjfftc;

fo Diel id) Diente habe Denfelben, in Demjenigen
' Umgang Den ich noc^ mit ibme gehabt/ fennen tu

lernen.
. ,

•

Aamedan. 2®« foHte DiefeS Derroerffen? SOBir

finD. ja nicht Derentwegen in Der 2öeit, Daß mir

• fte nur anfeben: oDcr uns Darinnen ju toDe febaf#

fen: fonDcrn Daß mir auch Derfelben brauchen unö

uns Darinnen ergeben*
• 1

,

Modefii», 3a roobl gebrauchen, aber auch nicht

mißbrauchen; uns belujtigen, aber fb, Daß Die

Kreatur unD unfere £ü|te Den emigen ©eijt (Der

©Ott hauptfdchlich geroiDmet fepn feilte > nicht

heberrfchen unD unter eintm fdat>if<hcn 3»cf> ge#

fangen halten foöten, tbie Icpbet bep Denen meifhn
SDlenfcben gefcbiehet*Die unter Der^prannep Derer

$eitiDe it>re6 eigenen mähren SGBohlfepnS fit berge#

‘ ftalt gefangen halten , Daß fte Die SÜugen ihre! ©e#
mutlos faum auftbun fonnen»

\ fc

•

Theogenes, gafft uns einmahl befehent wie Die

fe genannte hQticte SEBclt (eon anDern mifl ich

nichts fagen) ihre eDelfh Beit Des CcbenS anroen*

Det; melche ©Ott Der #§rr uns in $Burcfung

unferer ©eeligfeit gpnnet. 4)ttt Nicander hat
•

‘ 3a - brr>
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»orl)in f(f)on crwebnet, ba§ folche tbeilgtnit@pie#

len, Sagen, ^:an|en aüerbanb Suffbarfeiten, unb
wenn mang im Sichte befictjef, auch jum^beilmit

allerlep liegen (£rfttibungcn u.D.g. feinen @a$ett
jugcbracht werbe. Saftet uns aber einmal)! Die

' »ergebene Wirten biefer Suftbarfeiten ing befon*

Dere ein wenig betrachten ; unt> ecftlich/ wag Da$

Spielen betrifft, beucht mich/ ba§ fotchcö Äihbem/

welche noch nicht fonbetlicheg nuhlicheg »errichten

fännen, gewiffer maffen wot)! erlaubet werben

Tonne; wobep »orncbmlich auf Den SwrcT unb Die

SBeife Dee (Spieleng ju feben ; bep welcher bie 2lrt,

wo eine mäßige Bewegung, ober Slufmercffamfeit

unb Slufmunterung beö QJertfanbeg gebrauchet

wirb, »or anbern ju erweblen ftnb. ©je meiffc

.erwachfenc honctcSeute bebiencnftchbeffelbenmeb*

’rentbeilg, bie lange ^Beile ober Sejt ju »ertreiben

;

ober beffee ju fagen, bie eblc Seit, bie wob! nufcli#

eher anjumenben wäre, $u »erberben. Söenn tyat

wob! ein »ernünfftiger 9ttenfch feine beffere @eW*
genbeit bie Stil mit einer nüijlichen unbDabeyDod)

N

angenehmen Occupation jujubringen? Ob eg foU
chen getieme, welche ihre (SeeligEeit mit gurcht
unb Sutern fchaffen fetten, laffe ich einen jebtn,

her einen (Schrift in bag innere Jpeiligtbum getbati

hat, felbftcn bcurtbeilen. 2öag Diejenige betriff;

welche aus ©ewinnfucht fpiclen , (bep welchen es

auch feiten ohne liftige unb bctrügliche ©riffe ab*
jugeben pficact) ftnö Dergleichen auch felbff bep Der

ehrbaren 2öelt »eracht unb »erbafft.

-
,

' Medeßin.

'
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Modeßi». 0ne nic^t t>iel belfere Q5ewanbni§

hat eö auch mit bem weltübltcben^anfcen, welches

fict> Pr> ^ruticfene unb Ädlocr befTcr^ als Pör fol#

ehe, welche fich ®)riften nennen, fehiefet. S)aS

Sagen tfl eine mebrcntbeiS grofler Herren

:

welches aber, wo man eä nach bem 9)?aaS#0tabe

l>eS wahren 0)Nftentbums abmcjfen follte^iniiem#

lief) enge.@chramfen eingefpannct werben börjfte.

Sllleine was hilft es benen Rauben liebliche $?u#

ftqtirn bringen; ober benen QMinben Die fdjönftc

gatben ober ©cmäblbe perlegen? Sch mieberbolc

meinen, ober Pielmebr beS#(£rrn0)rifti, in Port«»

ger Untetrebung fd)on. angelegenen Sfvatl), unb

QJerjtcberung ; bafj wer ben2Biüen©£)tteS auf#

richtig ju tbun ftch angelegen fepn (affen, (naehber

SERgaj? feiner grfanntnif?,) unb felbigen ohne Un*
terlafj um ben ©eifi Der 2Beifjl)eit antufen wirb;

bem wirb cS nid)t fehlen pon einer (Stufe ber (£r*

fdnntnif jur anbetn, unb jum ©enuß bcS ©6ttli#

chen griebeuS gewifj'ju gelangen. Ößtlche ©na*
be ber «£)0:r J5(Src aud) in uns allen nad) feinet

trbarmenben Siebe grünben, befefigen unb Per»»

mehren wolle.

NieAnd&. gßaS hallen meine Herren benn Pom
SStitg? ßroeifelö ohne werben fie biefen unter be*

nen (Steifen ÖUcb nicht fo gar frep paffiren lajfcn

wollen, ©a fte alles ^bun unb Soffen beS SDlen*

fchen nach benen öiegeln £bri|ii genau eingerichtet

haben wollen. S)enn. fa Pjel ich iw neuen ^ejta#

.

’ 3 3 ment
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ment gelefen habe, beucht mich: bajjber&rtegunb

geinbfeligFciten mit0>riftf ^uöfprücbeh nicht gat

JU compatibel fepe : 06 ÖU Ratio Status CKtl

ganfc anbeteö erfojert.

AUmoda». 2öarum foHte bet &rieg nicht trfau#

bet f:t>n ? haben ja bie ftinber^lVael, af* Daß

Sßolcf ©OtteS, bielfaitig felbften, auf©Öftere*
fehl, Kriege geführt : fo roitb e« ja auch benen

^t>rijlcn eben forcobl erlaubet fc^ru

, Theog&nes. & ijl Fein geringer 2$erffo§: ba§

man bte Oeconomie Deö^Kten ^reftament« mit t>c«

sfteüen bermengetnnbunttreinanbenbirfft. VQti*

d)eö benn bep benen
,

roelche eben nicht aQcmabl

btn aufrichtigen. unb lauteten SÖotfafc haben,

©)rijto einfältig in ber SBertäugnüng it>rer felb|t

$u folgen, notbroenbig Ortungen unb^ertbitrun*

gen urfachen mu§: ba ber SEftcnfeb obnebem gat

geneigt ift mit benen geigen *Q3l4ftern beö alten

SlDamä feine ©chaatn tu bebeefen. Uebcrbi§ ift

es Flat: ba§ wenn bie^uben im Sitten ^eftament

ohne ©Otteö au«Dräcflicbeti Befehl Kriege ge*

führet haben, bitfelbe allema& 1 watfer geflopfft

worben. <’>

.

•' '
’

»

'
.

* “

Modeßin ,

<2Bits bie bon #errn Nicandcm an*

getocene Rationcm Status anlonget, mögt* mati

wobt fragen : ob auch ein bernünfftiger Sftenfch

fief) babep einbtlben f$nnc,- bajj fte eine folcbe

• '

v •;
' ^ Sfocfct'
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Svityfcbnur fege, Die @adK nur nad) Der natürli# •

eben QMigFeit uiib©md)tigfcit $u ermeffen; unD
nid)t met>r nach eigener Ambition, ,£)etrfd>fud)t

unD Intereilc. 3Bie roift Denn tiefe |d)6ne Ratio

Status mit Dem wahren £briffcntbum beließen,

NieattJer. Jpat c$ eine folcbe Q3ewcmbtni§ mit
. . Dem £i)ti|imtl>um: fo ift tt nicht gut ein ®)ri(l

|u fe$n. SD.nn wo man ficb nic^t webten foll,

wenn man angegriffen wirD j oDer einem Dag @cine
entzogen unD genommen werben folire; fotft man
l'a aüen ^ofemidjtern immerfort exponiret.

.
Theogenes. (*r ertaube mir, mein werter ^err!

fcerfclbe faffet Den griinblicben 3ufammenl>ang Der 1

€bri(tlid)cn Religion; fo mit er oon ©Ott unD 1

in Denen £er&cn Derer SBieDergebobrnen fid> befind

Det, nid)t red)t. Slßo fie belieben ein gütigrö ®c*
bbr ju geben , wiU ihnen folcbeg Deutlich oorieacn,

Da§ fie boffentlid) gegeben foüen wie Diefe @a*~
d>en in einer feinen Harmonie unD Connexion ju#

fammen bongen.

NieAnder. <& fofl mir febt angenehm fepn.
*

Theogenes. Q$org erffe fupponire fllö eine ©runD*
SBabrbeit: Da§ mir in ©Ott (eben, weben unö
ftnD; uuD Da§ ohne Deffen aüerbfiligffen 2Bi0en

, un* nicht ein £aar geFräncfet werten Fan Dag
ift Deffen©ottliche Providence unD Slufftcbt befon*

34 > her*

I
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berß über bie fo ihn furzten uribüongnnhem.£)et*

tyn luben. S'-im anbern fupponire ich: ba§ ein

S\inD ©Otteß ein tmUfommenee Vertraue«! auf
,ben allmächtigen allaeaenmärtigen©Ott, alß fei#

'

nen 0tfj6pjtet unb (£rbattec ftb?. 30 öiefeß feft

:

<2Ber fan uns benn fchaben $ unb maß richten

bocbäifterßöic arme K3fanf<hen mit oller tbter0ot#'.

ge, <$t?traii:n auf ihren faifcl)(td)en 2Jrm, @tär#

cf? unb <

2ßtberflatib auß? alß ba§ fte bielfältig

. mehr (Schaben leiben : alß menn fie fed> recht bot

»©Ott bemütbigten, (melcber auch öie gerben be#

rer Könige in feiner Jpant) bat, unb leticfet fa,mo#

bin er mill) unb benn Umtrieben bcyöOtt unb
ben 9)lenfct>en anbieltcn,unb folgen ernfaicbfucb'

ten* 51bet biefeß märe contra Rationem Status
j

nicht aber miber ben Villen beo bochfan Souvc-

rains aller sperren. Unb fo meit batte eß auch bet

' roeife&bineOrConfutius gebracht, ba§ er bejeugete:

SÖSo it)tne bet £immcl gemogen feoe; fo frage et

nach Feinet ^enfehrn $iachf. SlBte inbejfcnMo.

rale ju fet)Cn*

'• y
' \

*
.

*
’

Nicandcr. 3$ mu§ gefaben : ba§ ich wtDer fo

.
bernun jftige ©rüabe nichts cinjumcnben habe ; unb
ba§ ich tnichgiücflich fcbä&e, mit meinem boehmer*

? tben Herren befannt gemorben ju fepn. SöJiB mit

auch befan fernere ©emogenbeit unb^reunbfehafft

außgebeten höben. £>annenbero ertuchebiefelben

aUerfejtß bep bero ndct)ftet Gelegenheit mir in mci#

V nem £tuartiet Die (£bN bero mettben 3«fprucf> ju

.

s
.

‘
.

,
g6n#
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gönnen. <

3Q3cfd^cö biefe brep greunbe ihme jufa*.

gcnbe
,
wieberum ihren 2lbfd;ieb mit jiemenbet

Jpöflicbfeit bon einanber nahmen.

©ifßenbe Converfation.

jadh einigen^agen 6ercbeteti ftcft unferebrep

ottc Sreunbe bcm #errn Nicander bic Per*

fproepene ViHte ju geben, beräumten ju Dem
(5nbc einen gemiffen Nachmittagen weidkm fic ficf)

bep bemfclben einfinben tpoüten; n>elct;cb fit ihme
melbcn liefen. 211$ fte nun bafelbjfen erfchnnen,

richtete ftch $etr Nicander jufoberjt an $errn
Theogenes, fprechenbe: ifl mir eine befPnbete

^rcube unb Qkrgnugen mit meinem geehrteflen

Herren befannt geworben ju fepn, unb nehme ci*

nen groffen 9nti)ejl an ber $reunbfd)afFt, welche

ich befonberfl jwifchen bemfelben unb unferm wer*
tbefien 4btrrn Modeftin'o wabrnehme, nicf>t6 fchn*

liehet wünfehenbe, alö Daelglucf ju haben, in bie*

fern ihrem Pertraulichw Umgang ben britten 9)tann
abgeben ju fonnen, welche ®unli*©eroogenl)ett
ju perbienen ich mir forgföltigfi angelegen fepn laf*

fen werbe.
•i — ,

Thcogcnet. <£$ wirb gan£ bep ihnen flehen unfec

$reunbfd)aftt unb periraulichen Umganges mit

theilhafftig ju werben, ©intemahlen un$ felbjteti

3 5" nicht«
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nichts öngenthmerst|l, als mir tugcnbliebenöen @e*
nttitt>ern wmaulid; ju leben.

-

Modeßi». ©tm $etW Nicander ift fc^Ott JUt

©möge befannt; Daftich meinte OrteSetneS Derer

gtöfttften 93ergnögen Daraus fcb&pffe, wenn mit

aufrichtigen reblichen ©etftötl)trtl in oertraulichet

Convcrfatioq jubringe. Ob gleich unfete iWeinun*

gm mt Q5cgtiff §beologifchet unb *j>i)ilofophi|chtP

(Sachen unterfcbieDenfcpn mögen.

jiUmtdaH. ^Ocine wie macht man$; bafjmati

)u einer rccf>t bertrauren 4DerbetiS>greunDfchafft ge*

langt? mid) bcadE>t: öa§ wenn man mebt einerlei)

SKeligion unö ©laubeuS>2$efänntni§ ingetbanift

fönne man nicht in einer recht einigen pertrauten

$reunöfcbafft leben : ob man gleich einanber Dc$#

»egen eben nicht haften, weniger perfolgen foH

NicAnder. ©eSWegen hat aueÖJjberr Alamodan

fein rechtes Vertrauen $u mir: weilen et michooc

einen Svther hält; nichts Dcftowenigct liebe ich ihn

Doch, wegen feinet aufrichtigen 9uDiicf)ftit. 2Boü*
le aber J£)err Theogenes Die ©utiaEeit haben, unf

* ju fagen: wie fte mit #crt Modcftin in eine fo ge*

naue ftreunDfcbafft unö QSertrauiihFeit gelanget,

wie ich an ihnen wahrnehme
,
Da§ fte faft als eine

©eefeju fepn fchtinen, werben fte mich fehttxt*

fcinDcn.
f

" 4 \ .

• 1

;

, ,

•
' * The*-

f Digitizpd by Google

j



**
'

XJ1
Theogenes, ©atf will ihnen gerne eröffnen, unb

wo id) ttroas oergeffen ober auelaffcn tollte: mtrb

4^ccr Modeftin fo gut feijn es ju erfe£tn : ©a td)

obnebeme auch nicht 9ttnt alleine ba$ 2Bort

fuhren miß.
*

**
* »

'

»***••

Modeftin. Unfet liebet #ett Theogenes j(! 0011

folcf)« Modeftie, 23efd)eibenbeit/ Complaifence unb

fo uninterefüten ‘SÖcfen : baß ec jmeiffelö ohne

, wo&l t>te(e6 # roa$ ju feinem SÖorthfU bet §:ugenb

fcienen möchte, auelaffen rnitb«

Theogenes. S)et liebe #Ctt Modeftin befc^dtltCt

tnicb rcd>t mit feinen Sobreben ,
meldje mic nicht

jufommen. Slllcine jur 0ad)e felbft }u fdtreiten.

& fugte ficb/ ba§ mit auf einet gtmiffen Unioeip

,

tät tfubierenö falben jufammen famen; unb jmat
' erjiltcb in Denen Collegiis befannt mürben; nach*

gebenDS auch an einem $ifcbeju3voft gingen- Unb
baunfet^ettProfeflor einigen unter feinen Audico-

ribils inS befonbete recommenditet IjCtftC/ tt>OC#)Cnt0

lieh ein oberjmenmnl)! jufammen ju fommen,un$

nach ©efälligfät übet eine ober anbere gelehrte

Materien ju unterreben; e$ fege oon ^bilofopbi*
,

- feben , $iebicinifd)en , Surifiifchen ober ^fyeolofli?

fchen 0ad)en ,
nach btt 3)iaa§ unferS 3>cgtip.

Unb wo Dubia oorfümen, Daraus mir unsfelbfltit
/

«id)t btljfen ober ausmicfeln mürben fonnen, Da

wollte er uns behülffltch fepn. 23ep biefer ®ele#

genheit gtfehahe e$/ Daji mit äfftet* einige Morale
,

. Difcourfo
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Difcourft mit einahbet föhteten: SÖBebei) ich mei*, neö §teunbe$ burch*tcblicbc$ tugcnbliebenbeS QJc*

mütlje ft mehr unb meht fennen letnete, unb eine

' ' fold)t Neigung ju ihme gewonnen : ba§ bes) nie*

manben liebet mare, als bet) ihm: 3)ahero auch

mit ciffrigli angelegen feon (icffe/ iljme befallet ®e*

legcnheit alle ©efäiligfcit su etmeifen ,
unb meint

><mfri^iige Siebe ju bejeigen,
. .

. ,
• *

, »
-- * - ,

Modeftin. Unb eben eine foldje Neigung empfanb

’fch aud) gegen meinen lieben Theogenes. QDan*

nettbero, Da mit einen übereinjtimmcnDen 3mecf

Ratten , nid[)f nur unfern SBetffanb ju fd)ärffcn unD

mit guten ®jf<nfcbnfften augiujieten; fonbern

»ornemlich auch unfer^eth mit^ugenbjufchmü*

tfen, machten mit einSBetbinbnifj: baäjenige/maö

«inet an bem anöern, afö unanftänbig mabmeh*
men tollte; obet jurn (Schaben gereichen fönte,

tinanber offenherzig unb oertraulid) anjujeigen

:

hieburcf) gefdmhe es, ba§ mir je länger je betttau*

liehet mürben ; unb nun übet breo&tg 3i al)t einan*

bet al$ Gräber geliebef. (£< ifl mit jeberjeit Die

gröffefte ftreube gemefen: menn meinem $reunbe

einige ©efälligfeitctmeifenfönnen, unb haben mich

webet «JMübe nod) Äoften (nach meinem SBermö*

, gen) gebauter, menn ihme einen nämlichen unb an*

genehmen 2)ienff etmeifen förnien.
'S * \ . , , ... .

*

• Nicander. 3ch mu§ gtfiefjen, ba§ e$ ein befott#

, - btt* unb SBecgnägen iff , menn man einen

s ;
•“

. - treuen

pigih;
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treuen uniniereßirten unb fo bejtdnbigen ^crunö

fünöef. 3cf) ()öbe auf meinen Reifen bin unb wie»

Der auch mit manchem mich in eine ^ccunt>fc^affc

eingelaffen: allein gar wenige recht aufrichtigeunD

befidnbige angetrcffen*

Theogenes. Öb ber #etr auf ben rechten Q5runl> -

jgefeben unb gebauet, auf welchem eine wahre bt*

ftönbfge$reunbfd?affi befielen fan, laffebemfclben

$u beurtbeilen anheim gesellet fepn. ©ewiß ift eg,

unb in Dev Erfahrung wobl gegrünbet: baß außer

tiner aufrid)tigen §;u.genb#£iebe, feine greunb*

ftyafft rechten Q^ejtanb buben mag; unb bog wer

einen reblichtn treuen $reunb ju buben Perlanger/

ficb notbwenbig fclbffen ber ^ugenb befleißigen

mäße, nach ber befannten ©runb»9vegel: Si vis

amari, ama, ©a$ iß: (So bu wiltgeliebetwer*

'

ben; liebe, S)enn ob gleich auch bic aUcrgtofieße

©pi^buben auch ihre ©ocictat unb greunbe glei#

,

eher Saßet hoben: fo iß hoch felbe mit Pietern 3)?iß*

,

trauen, ^utcht/ unb offterö mit ber Dcfpcration

perfnüpßct, wetcheö feint pertrauticht Strurtb*.

fchofft tu nennen.

Nicdnder, 9J?ich beucht hoch, baß e$ nicht gmu£
fep aufrichtig $u heben, um eine* anbern greunb*

fchajft baburch ju erlangen. 0intemablen matt

jidb äfftet# Piele Ptrgeblidje 9ftül)e giebt eineäT

scanne# §reunbfd)aift tu erwerben ,
t
weicht boc^

twweber gar nicht jum 0tanbt fommt ; ober

j <
•

.. , :
:

bt*

, j
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bcp Der geringften ©elegenbeir wieDeruiiTgebw

> cpen roirD.

Modefli». Slüein, mein iDerf&et £err Nicander,

,

w t)ll,el>c nuf hje eigentliche Urfacben Des angeführt
fen etroas 5i’ünDitd)tr ju unterfucbenj fo n>ict>
ftO)S roobl ersehen, tvo Der ^anfc im Pfeffer lie*

;
l^we^emDer ^uqenD, ober ^ar auf eitere

, ehre, Inrereflc, ©cbonbeit oDer Dergleichen ettoaS
gegrunDet: fo if fiep gar nicht juDerronnDern, Daß

. £»£ 1*™* Bwccf* oerfeb(et har. ©annenheto
nr es nothtg, ein^Jemurh juborenerf! retbt fennett
}u lernen , ehe man fich in eine hefonDere gar Der*
miuiiche wreunDfcbafe einfäfiet: habe» man Do*
fein arsmohnifcheS ?D?j§rrflU en beaenmuß. £)cnttM( Stnwmmtcn, Die Don Statur jum tov
mohn unD Mißtrauen fehr geneigt finb, (ich m
r"* e" $r{UIIÖf<Mt sar ühel fcbicfen,

auch feiten Daju gelangen, •

AUmotU». Man mu§ ober auch nicht iu leicht*
fiiaubis fepn, fonfhn n>irD man mannigmahleri
Ngffe betrogen: 2öie es Äauffleute öfters mir
srofem 0chaDen erfahren; Da Denn ein gebrannt
tes SUnD, nach hem gemeinem 0prichn)ort# Das
§euer freuet.

'

i *
__

•

t

Theotcnes. £$ jmben ftd; Sttenfcbcn, toefebe nach
»hrtm Ramtel ein fehr bequeme* ^empejeumnt
‘ -



o
• m

jti einer aufeid^tigen §rcunbfd>affir ;

len wo (6 Durch Die ©nabe ©OtteS, ober betontere

£icbc jur ^ugcnb reäihciret, unD glcichfam puri-

ficiret unb exaltirct wirb. £)a hingegen anDete

Naturelle fo unglücfüch jinb, ober eine fo unartige

©emütl)$ * Difpofition haben, Da§ e$ natürliches

£öcife fa(t unmöglich ift: Dergleichen £eute

tinen wahrhaftigen treu*bejfänDigtii SreunD et*

langen unD erhalten fönten.
i . ,

' • V
*

. \

Mtdtßin. Unter folcfje ungefdjicfte Tempera*
mente jur oertraulichen Herbcnö# $reunD|cbaffC

tfnbgwtiffeis ohne aDe Diejenige ju |et>(en : welche

ju Argwohn, Mißtrauen, $urchf,Hocbmutb,beff*
'

ligen naebtragenbeu 3orn ; ©eifc unb Dergleichen

Effecten fehr ergeben ftnD. 3Bel<be$ lauter ©e*

genfäfce einer wahren ‘SugenD, eine! liebreichen,

befcheiDenen , fanfftmuthigen, gefälligen SßcfcnS

ftnD^alö welche ^ugenDen unumgänglich jur <£t*

langung unD SSepbehaltung einer tertraulichen

^reunDfchfljft ecfoDert werben.

.
* '

i

Nitander: ift wahr: Da§ ein ©ei$*Ha(§,
ein murrifchcr Saturnus, unb ein hoffärtiger (£igen* , » •

finniger, jidb fiber anDere immer £*rhebenDer, unb
alljeit oor anDern etwaö borauoljaben SlßoüenDer/:

feine gefchiefte Subjedh ju einer intimen greunD#

fcbajft fepen : 2>a Die @eele Der $reunDfäafft in

! einet wechfeföwtifen Hochachtung, gleicher £iebe
,

i unD aufrichtigen ^er^ltc^en Vertrauen beruhet,

i

:

. - SDa#:

•Digitized by Google

s
/



144 % ,o »
S)a^ero it aut nitt glaubt Da§,wo Der ©tanD
jroepcr ^erfonen gar febr unterfd)icben ift C«l$
ju (£. ctneg Svbnigee unD genügen Untertanen) *wi*

ften foiten eine rett intime grtuuDftafft

haben fonne* ©onbern eg mu§ Dabei) Dtr©etin*

gere Deg Obern entweDcr ©fei ober ^arr-feyn*

äöclcbeg einer intimen ^reunDfcbajft noiDerfprtd^t«.
/ i - f *

' Theogenes. Jr)err Nicander raifoniret hiebei} gan£
wohl. ' £)ie greunDftafft unter gleichen @tmü*

' tbern, unD Deren ©tanD nitt ju fef>r unterftitDen,

ifl wohl Die btfte unD fcftejte. UnD ftnD Dit oon

. gleiten Neigungen webl Die bequempen jur Stuf#

riebtung unD Erhaltung einer oerfrauliten mal)#

x ren §veunDftafft, wo fte einanDer reebt fennen ju

lernen Gelegenheit baDw, unDjit Darum Die 3)?%
geben wollen. ,

.
* '• s

Modeßin, $e reDlic^cr, aufrittiger, befcbeiD^

ner,,leutfeliger unD unintereßirter ein ^ugenDlie^

benDer gegen einen anDern feineg gleiten oerfät)*

tet, unD mit forgfältigerWäüigfeit einer Dem an#

Dem juoor |u fommen bemühet ifh je eher roirD

Dergmccf Der Dertrauliten ftreunDftafFt erbalten.

• SSßelteS in Dermal ein halber Fimmel aufSrDen
ip, warum fit Dot wenigebemüben mögen.

Alamodan. (£g! wer foOte nitt jatme gute auf#

«ttige SeeunDe haben wollen, auf weite man
Pt in 3«t öer 9?otb, wrlajfen fünte ? Alleine wo

.
* . , .

J

P'nDet

-
'

;
». v

' i .
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jünbet* inan biefe reblicbe £eute, roelcbe o&ne^n#
tereffe ftnD.

/
* *

Thtogencs. Jg)ftr fange nurerft an ftcbfclb«

fhn an; .bttläugne ftö) felbfhn aufrichtig; liebe

feinen debilen al« ficb felbfl : fo roiü t<^ itjme $8ör#

ge babor fepti r bafj er geroifj feine« gleichen ftnbcn

»erbe, mit welchen er ficb auf« genauere unD in#

nigfie n>itb berbinben fönnen , welche auch beo bor*

faüenbec ©elegenbtit bn« in ber ^bat wercfjMig
ma^en werben, woju fie ficb berbunben.

;
Mohßin. ©ieSDienfcben ftnb nach ihrer 0gen*

liebe meiften« fo geartet; ba§ fiebie©cbulb ihre«

SDJifbcrgniigen«., ihrer Unruhe , unb ben Mangel
guter §reunbe immer auffer ftd> fueben: ba fie e«

bornemlid) in ficb feibfien crflcn fließen feilten, £at
jemanb $riebe mit@£)tt unb mit ficb felbjh wirb

er gar leicht ;;um ^rieben mit feinem debilen ge*

langen fonnen. ein 50?cnfd> fugenbbafff, ober

ein'recbtfcbnflFentr Cljrift, unb fein Jpeucbler, fo

faif e« nicht fehlen* anbere feine« gleiten , welche

in feiner 55efanntfd)öift gelangen ,müffen ihn notb*

wenbig lieben. S>enn e« ifi in brr ‘•ttarurgegrün*

bet ; ba§ gleich feinet gleichen jtcb erfreue,unb jtcb

gerne bamit bereinige. > '

* .'
« .

. Ntcandcr. #ert Modellin erinnerte t>orb>n r t)o§

je aufrichtiger unb offenherziger einer gegen an*

berc berühre, je eher mürbe ein folcber tumBmecf
'

' % ber

•
-

»

,

Oigitized by Google



i

145*'

t
*

Ut nertraulic&en $reunbfd)affi gelangen» Sfüeine
toe Erfahrung lehret: Dag mer, fonberli# be»
•poft, aOju oftcnljerbig unb tortraulicMerföhref,
ojfterö gar blinb anfommt; Unb ifFmogl an einem
£)rt in Der 2Belf Q5ebutfamFeit bonuöi&en, ito a

(*
»igltcg änderten £6fen. >

' •
" *•

*i\ *\ ^ *
'

Thingen,. i|l man niefjt in 26tttx; tg
ftojet aber obigen0a£ nicht um: Dagbie^ufricto
ngfeit unb tortraulicge OfFenl)er$igFett Die näeMe
«Mittel |u einer foliden greunbfegafff fepn» Un&

•*iat m *«&* «Wiener SD^enfdE) in beffen^unb un&
•fterhen Fein betrug nod> $4lfd) ift, allemabl Den
vSort^fil &pn feiner Slufric&tigPeit, menn felbe mit
notiger S3orfid)tigFeit üergefellet ifl: ba§ eraueb
Den anbern De|to eher Fennen lerne 5 ob er feinet
^reunbfebafft mörbigobernic&t; unb Sveblicft (an*
se »egtet : ba hingegen Die $alf<$hw Feinen SSc#
ftano gal. \

.

Alamodan
. ©oüfe man einem /eben allezeit bit

fißabrfjeit fagen; fo mfitbe man gemifili* MerS
,

febr übel anFommen. •
.

•

Modeftin. d)?ein liebet ^ertAlamodan! <£i iff
ein grofjer Unlerfc&eiD : /eberman alle* $u fagen»m* man meiß: unb benn antorfF $11 reben, als
man benefe ©ieQ5efcbeiton(>eit unDÄlugbeit&er*

•a
te
ü- 5^r6r

bflö iu er°1fncn / mag einem beFannt -

*1l; ö,{ SBafoWf abeterfbbm; bag manniegj .

an#

t Ü*>oglc
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onberft rebe,al« mat^in feinem J^er^eö überzeuget
'

ift. (Schweigen itf erlaubt unb nüt&ig; aberfalf&e

£ugen jii fagen ift einem e^tlic^en $tann fehr un*

anftänbig. Bubeme haben wir ja gleich anfangs

$um Porauö gefc^ct: S)a£ eine recbtfchaffene t>cra»

(tau(id>e $teunbfcbafft bep feinen anbern , als tut

gtnbliebenben reblicben ©emütbern flatt fünbe*

©«gleichen bep £ofcn fowohl/al« an anbern Orten

auch welche gefunben werben : ob fie gleich überall

.

;
nicht fogarbief gefäctftnb.

7

Nicander. gebe ihnen 95epfaH ; unb bin über*

' |tuget: ba§ einet aufridbtigen^reunbfcbflfft nicht«

mehr entgegen fepe, als galfchhcit unb £euchelep

:

ba ftd) einer fteunblicb unb pertraulieb anftcUet,
‘ entweber ben anbern nur auSzulocfcn, ober ihme
gar @cbabtn jujufugen. Welcher £onig ira .

$)?unbe unb ©alle im #erfcen bat.

Theogeuet» ©ie allgemeine Siebe erfoberf gegen

jeberman leutfelig, befebeiben unb Perträgfäm ju

- fepn : aber nicht offenherzig unb pertraulieb, wel*

ehe« nur ber befonbern Pertrauten Siebe wahren
$reunbe*ufommt: ©a eine ^ecbfelSweife offen«

bergige S&ertraulicbfeit gleichfam bie ©eele ber

Sreunbfcbafft iff.
\

NieAnder. 3$ weif wohl/ba§ bep ©tifftung
einer pertraulicben $reunbfdjafft oieles beptrdget: '

wenn bie ©emütber nicht nur gtriebt Neigungen

Ä. a - haben/

»

Digitized by Google



i

148 O '

haben, fonbern audjuber Diefes gleiche Meinungen
(in D\fliciionS*©achfn fonberlicfc) hegen ;.vbo$

beud>i mtd> Dabeo : ba§ mag btp Denen bctfcfyieDc*

nen gegriffen unD3Nethnngcn in roabrfcheinlicheii

gingen (Denn bep unflrettigen ^Bobrheifen iß

tein DifTeni'us ) billig einen UntcrfcfjeiD ju beobach*

ren habe :
gtbifchen folgen Meinungen unb Be*

griffen, tDcIcpc pure ober nur inbetSpeculaticmnnö

Betrachtung besSÖerftanbcö beruhen, unb in ba$
Leben ober ^:bun unb Waffen Des ä)lenfchen feinett

befonbern(£influ§ f>aben : unb DenncmDern^hetf*

folcher idaren oDerConcepte, noc|> n>e(cf>cn ftch ba$

tnenfchliche^hw*1 unb Mafien, cnttbeDer auf eine tu<

genbfame ober (ajtet'haffte SIBeife ju richten ^ettre.

©0 beucht mich fönne jmifchen einem NB. reb(U
' eben fKeformirten, Lutheraner, £atboliquen u.D.g*

^hüofophen gar n?oi>l eine recht bertra.uliche

ftreunbfcbafft ftott höben. $(ls mefebe ju ihrem

£rcetf eine ^Bechfel^meife Liebe, ©efäfligfeit unb
©utthätigfeit h«t: moju berfdjiebeneBgriffc unö
Meinungen in Denen 9faligionS*©cbeimmffen an
unb bor ftd) nichts thu» ; fo fern ftc in nudis fpo-

culationibus ac conceptibus ccrebri beruhen. Unb
halte ich meines £>rfcS babor, C oberer ^repheit

nichts benommen) Da§ objroar bas£irnmltbcm
dperfcen in genauer ©emeinfebafftunb SSerbinbung

flehet, Doch ein groffer Unterfchieb fepe: Stbifchen

guten Neigungen beSßrrbenS, (roeldje auchmohl
bep unrichtigen Begriffen beS QJerflanbeS fepn

formen) unb biefen id*cn,Conccpten unbBilbun*
- .1 gen,
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m, roelc&e in bem £irm£afiqen fermiret nwbeiu
,

ftc fcuen n>abc oDcr fnlfcfK belebe, ob fie deich
btp manchen SWenfcften ber 2Babrbeit bedachen
gemä§ fepn mbgen ;ba6 £er$ befielben beefcm
ruc^i bautet, »oller bbfen Hüfte unb ^Betrug feyn fein*
*

• * - * • i
'

.

* * — • *

ab!c «•> mit inten
unt fi^ttiiefcm Weinungm biffceft, foU man mit
foltbtn niefite ju fdjafftn babf n, üifimniigtc^rtunD*

' MJ'ftm.JZBai bit litte SStfnungtn 6t< 33««
(lanDiSbtmfft

, mrtin bto§ in fibtiem begriff tu
«wie* feine SSogDeit M

*yer£enö ober SBiUentf mit involviret toirb; mit
Jetgieid)»], erad)fc ict>, tie Sbrimidje
fitebe unb 0nnfffmut() ein erbarmenbeoVwiei*
ben ju haben; unb folife man freiesten folcbe mit
SBefcfceibenbeit unb fanfftmötbigem ©eifh ihre« '

Srrtbumö ju tiberseugen. £an man folcbeS aber
nicht auf eine grünbficbe SGBeife tbun: fo erfobert
ja bie allgemeine ftebe , ba§ man fie tolerirr;
imb ift gemi§Iid) bie aUergröffeffe ^nticbriflifcbe
^prannep, jemanben bloß um Meinungen mifleti
ju »erfolgen. >

Theogenes. (£$ iff aud) noch nid^f fo War auiSge#
ttadjt, JMS rigtntlicb ein Äefcer fep. SOenn m
emawnfcb, tt>c(<ber tfroa einige unricbtigc,mif ber

ä ‘3 1 SBajji*

bigitized by Google



2Baf)tf)eit ftrcitenbc Söcgriffe oen geilen unt>

©örtlichen ©achen bat/ berentmegen ein £cfcet

fepn fontc : befürchte ich,\bie 2ßelt »firDe »oUet

^efeet fepn. Raffen »ir noch nicht einmabl bie

natürliche leibliche unä immer üot Slugen licßenDc

feachen recht begreiffen : will gcfcf>n>eigen bte geifl*

iiebc unb bimmlifche. <2Benn man aber bie ftgan

«nb ©emobn^eit derer meinen berrfchenben Dvelt#

öionä*SÖtrroanbten anfiebet.: fo erhellet, bah fie

iur fHid>tfd>nur ibrer Äehetmaeherco thte.bwge*

fafite Meinungen hebmen, unb ba§ bie groffefte

$ebermei|iet recht blinbe dufferer il>rcr Verliehen

©afeungen fepen, »eiche bie Ambition nnb bee

©eib bauptfdehtich C«nter bem ©cbeitt Der 6h«
©Otteö) animirer. S)a§ auch bie machtigfte

gefeermacher, »o man fie nach bem^]aap<^ao.

her fat#*unbbmhSu^ abmeffen,

„^^nr^-tmtr^emtthte beä JpeiligtbumS ahmte*

«en (bitte, als bie gc6fie|le Äefcer felbfi börfften er*

funben »erben.

j4Umodant SSebüteiSyO^^!
<235aö fagen fie,

»ein $err Theogenes ? ©oUten mir bep unferer

reinen Sehre benn auch »of>l folch« Äefcer haben ?

»elehe ja oor bie reine Sehre @ut unb&tot auftu*

opflfern bereit ftnb. - .« ;

Ntcandtr. <2$on einem blinben (Spffet »iß ich

nichts fagen: nur maä biifft bie reine Sehre

ein unreine* *£)er& « £r »irb&wijfelö obtu »ft
.

, ' , etnem

/ •
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einem ®prfichelchen Pom «Serbienfi grifft parat
fepnj 2lber ich befurche, es borfften fold^e geigen-
QMättet Die unreine mit @ei$ unD ^oebmutb an*
gcfüUete.E)erfcen wenig helfen. . V

Modcjlin. S)a$ $?ifffcr*2(mf 3£fu 0jriffi ijl

dflerbings hoch ju fehlen : baf? übet Die meife
5^enfd)en Den §5runb ihrer ©täcffeligfeit mehr in
SpccuUtionen, JÖilDer, ©ebünefen ober Concepte
(eben, als in ein tugenbhaffte*, Wtfltcbe$;fanfFt*
unb bemfithigeö £eben unb ^Cßefrn , ifk toohl ju
beflagen. 3cb beforge über Dabep, ba§ es wobt
fo halb üuf (£cben noch nicht befer werben mögte;
unb PieUeicht auch nicht pov Der enblichen Q$er*
brennung biefeS <£rben*£lofe$ j noch weicher wir
eines neuen .£)immeis unb einer neuen <£rben ge*

wertig fepn foüen, worauf ©erechtigfeif unb Jbei*

(igfeit wohnen wirb.
1

,

*
,

*
,

Theoge*cs. g$on btefet Materie Ponte wohl Pie*
!eö gefaget werben: ich Win aber jefco nur noch ein
2Bort oon Der WrichfigFeit Des £erhens fügen,
wopon wir oorbini&mebnung gethan haben; unb
ohne weiche ein $lenfd) nicht Por einem honec
hommc ober ehrlichen Srtann; Pieiweniger Por tu

1

nen recbtfAafenen £briften pafliren mag. Unb
wie Die StufrichtigPeit unb SKebiichfeit Der Sbatactec
bas eigentliche SDtacfjeichen eines rechtfchafenen
JöieberntannS ift: fogiebt hingegen DieSiji unb
«alfchheit einen betröget unb @pi|bubeu ju er-

r
f '

fennen»
1
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fctinen. 3Bobep noc& al$ ein ©ificf pofirifchet

Klugheit ju bemerken ift: bn§ man ft\t) t>or ^ra*
(ern, ©cefjfprecfcern unb 2BinDmaci)erii böte;

üon ^etr/igern nicht fcfjr unterfc&ieDm

Modcßi». 5D?ein werter greunb flat gar rec^t;

,
fwifen t* aber foben fpat iji, wollen mit J^erc Ni-
cander nicfct länger beföwerlicb fepn, fonbern uu*
»ot Diefeö mat)l beurlauben, unb fo eö @£)tt ge<*

fällt, su einer erobern Seit unftre Unterrebungen
ferner formen.
i

* * • *

> ..
*

SCBorauf biefe $reunbe auf einige Seit con em#
etnber 2lbfd)i^b nahmen; ba #ert Theogenes t>ot*

babenä wäre, wieDerum eine fKeifc ansutwen.;
unb malten biemit biefec Converfation ein

e 91 s) &
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£>ahero i<t> ouc^ nid>t glaube : Da&moDertStanD
gmeper ^erfonen gar feljr unterfebieben

b&- emeö Königes unD geriugen Untertanen) m*
fd)cn folgen eine recht intime $reuuDf<hafft *}3la6
haben fönnr. @onbern e$ mu§ Dabeo Der &trin#
gere Deö Obern entmeber <£fel ober ^arr.fcpn.
^BeicJ>eö einer intimen Jreunbjcbafft miDcrfpricbf.

Theogenes. ^)err Nicander raifoniret biebepganh
' ®ie SreunD^arft unter gleichen Gem&*

' t&frn, unD Deren ©tanD nicbtju februnterfcbieDerr,

i|i mobl Die bejle unD fcftcftc. UnD ftnD Die poii
gleichen Neigungen mobl Die bequemjlen jur Stoß-
richtung unD Erhaltung einer oerfraulicben mal)#
ren gteunDfcbafft, mo fte einanDer recht fenntn ju
lernen Gelegenheit haben, unD ft$ Darum Die

geben mollen. ,

, .

* *• V * *

- Modeftin., 3e üblicher, aufrichtiger, befebeibe*
«er

/( leutfeliget unD uninterefirter ein $:ugmDlie*
benDer gegen einen anDern feinet gleichen oerfab*
ret, unD mit forgfaltigerGefdüigfeit einer Dem an#
Dem juoor |u fommen bemubet ifi: je eher mirD
Der Smecf Der Vertraulichen ftreunbfcbafft erhalten.

Sßelcheg in Der ^hat ein halber #immel aufScben
ift, marum fiel) Doch menigebemöhen mögen.
... • 1

*“ • ••
. . ,

.
. §

.

Alamodan. (£p! n>er folltc nicht qerne gute auf#
richtige ftceunbe haben mollen, auf melcbe man
fkh in Seit Der ^otb, Dtrlafien fönte ? »ne wo

, .
. / finDet
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finDet man biefe rcDlic^e £eutc, welche o&ne^n#
terelfe finD.

Thtogenes. $>er #err fange nurertf an ftcbfelbi

tfen an; btrläugne ftc& felbfhn aufrichtig; liebe

feinen 9Md)fhn al« ftcb felbfh fo will ich ibme 35fir#

ge babor fepii/ bafj et gewig feine« gleichen ftnben

»erbe, mit welchen er ftch auf« genauere unb in# -

Hig|te wirb berbinben f6nnen , welche auch beo bor*

fallenbet Gelegenheit baö in bet wercfjtcllig

machen werben, wo$u ftc fich berbunben.

.. Modefan, ©ie^enfeben jtnb nach ihrer €igen#

liebe meiften« fb geartet: ba§ fiebie©chulb ihre«

$)ligbcrgnugen«., ihrer Unruhe , unb ben Mangel
guter greunbe immer auffee fid) fachen : ba fte e«

fcotuemlid) in ftd) felbjkn erfien fuchen feilten. $at
jemgnb Sriebe mit @£)tt unb mit ficbfelbfi: wirb

et gar leidet *um ^rieben mit feinem Sftäcbjien ge#

langen fonnen. ein Sttcnfd) tugenbbafft, ober

ein: rechtfchaffener Cljrift, unb fein Jpeuchler, fo

fai| e« nicht fehlen} anbere feine« gleiten , weicht

in feiner Söefanntfd)ajft gelangen ,müjfen ihn noth#

wenbig lieben. £>enn ift in brr ^aturgegrfin#

feit ; ba§ gleich feine* gleichen ftch erfreue,unb (ich

gerne bamit bereinige. > •'

. Nicander. JpcrtModeftln erinnerte vorhin: ba§

je aufrichtiger unb offenberbiget einer gegen an#

bete berühre, ft eher würbe ein folcher ium3wecf
£ bt*
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bet bertraulichen ^ccunDfcftafft gelangen* SUIcinc

tue Srfabtung lehret : baß mer, fonberlicb beh

.ftofe, aüju offenherzig unt) bertraulicb,berfähret,

offterö gar blinb anforamt; Unb iffroohl an einem

£>rt in ber<2Belf 53ebutfamfeit bonnäthen, iffg ge*

mißlich ankerten $6fen.

Theogenes, ©iefetf ift man ntc^t ttt S(brel>e; e*

ftöflet aber obigen <5a| nicht um: baß bie Slufrich*

tigfeit unb vertrauliche OffenherZigfeit bie nächfle

bittet ju einet foliden $reunbfcbafft fepn* Unb
/ hat ein recht reblicherSDienfch in beffenSttunb un&
Rechen fein betrug noch Salfch ift/ allemahl ben

Sßortheil bon feinerSlufrichtigfeit, trenn felbe mit

nöthiger SSorftcbtigFeit bergefeüet ifh baß er auch
ben anbern befto eher Fennen lerne j ob er feiner

$reunbfchafft mörbigoberniebt; unb Oveblicblan*

ge mehret : ba hingegen bie Salfcßheit feinen 53 e*

jlanbhat* ' -

AUmodan . (Sollte man einem jeben allezeit bie

Wahrheit fagen; fo rnfitbe man gemißlicb öfters

fehr übel anfommen.
.

•

.
/ :

'
* f

* *

* ;i ' .

Modeflin. $Jein liebet ^}ttr AUmodan! (£$ ij|

ein grojfer Unterleib : jeberman alleg ju fagen,

ma$ man n>ctg : unb benn anberff ju reben, als

man beneft: ©ie53efcheibenbcit unbÄlugbeif ber*
bieten öffrerg bag ju eröffnen, mag einem befannt

iff ; bie SBa&tbrtl aber erfobert ; Dag man nicht

an#
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anberft rebe,al« mag, in feinem Kerzen überzeuget
'

ift. ©chmeigen iff erlaubt unb nötbig; aberfalfüe
Sugen jh fagen iff einem ehrlichen $?ann fehr un*
anffänbig. gubeme haben mir ja gleich anfangs
jum oorau« gefcZct: daß eine recbtfchaffene oer*

frauliche $reunbfd)afft bei) Feinen anbern, als tu#

genbliebenben «blichen ©emütbem flatt ffnbe.

dergleichen bep £ofen fomohl/al« an anbern Orlen
auch melche gefunbenmetben; ob fie gleich überall

.

nicht fo gar bief gefder fmb,
y

- ;
/ , * ’ '

Nicander

,

3$ gebe ihnen 23eofaH ; unb bin über#

ieuget : bafj einer aufrichtigen greunbfehafft nicht«

mehr entgegen fepe, als galfchhcit unb^euchelept
ha fich einer freundlich unb oertraulich anffcllet,

entmeber ben anbern nur auSzulocfcn, ober ihme
gar ©chaben jujufügen. 2öel<her ^)onig im -

'

SDlunbe unb ©alle im.£>erZen hat*

Theegenet, die allgemeine Siebe erfoberf gegen
jtberman leutfelig , befebeiben unb oerträgfäm $u

- fepn : aber nicht offenherzig unb oertraulich, mel#
ehe« nur ber befonbetn Pertrauten Siebe mähren
greunbe nuFommt : da eine 3Bechfel0*mtife offen#

herzige S&rtraulichFeit gleichfam die ©eelc ber

Sreunbfchafft iff.
* •

*
_

NieAnder. 3$ meif? toobl/ba§ bep ©tifftung
einer oertraulichen greunbfehafft oiele« betraget: '

wenn Die ©eraüther nicht nur gleiche Steigungen

; , £ 2 haben,
« • X *’'**«.'

»
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haben, fonbtrn aud) über Diefeö ^fetd>e ?0?tinunaew

(in Ovdiaionö ^ ©ac^en fonberlicfc) t>fgcn; vDod^

beucht mich Dabei): ba§ man bei) Denen t>erfd>icbc^

nen griffen unb Meinungen in roabrfcbeinlichen

gingen (Denn bei) unförmigen SEßabrbeifen ift

fein Diflenfus ) billig einen UmcrfcbeiD ju beobach*

ten habe
:

groifchen folgen Meinungen unö 58e*

griffen, roefebe pure ober nur inDerSpeculationunö

33 ettad)tun.g DesSßerftanbeS beruhen, unb in Da£
Leben ober ^;bun unb Waffen Des SJtenfchen feinen

befo»Dern(£mfIu§ haben: unb Dennanbern^beite

folcher idaren oberConcepte, nach welchen (ich ba$

trienfd)Iict>e ^:t)un uitD Waffen, cnttveDer auf eine tue

' genbfame ober (ajterfjaltte SBSeife ju rid>tcn ba'tte.

©0 Deucht mich fonne jmifchen einem NB. reDli*

' eben ÜUformirten, Lutheraner, ©atboliquen u.D.g.

*JM)itofopb«n gar wohl eine recht wrirauliche

f
reunbfchaift ftatt haben. LUS welche ju ihrem
roeef eine

(2BecbfelS*weife Liebe, ©efäfligfeit unö
©uttbätigfeit hat: wo*u üerfchiebene ^griffe unö
Meinungen in Denen 3faligtonS*©ebeimnijiFen an
unb oor ftch nichts tbuu ; fo fern ftc in nudis fpo-

' culationibus ac conceptibas cerebri beruhen* Unö
halte ich meines Ortes Daöor, CanDerer §rei)htit

nichts benommen) i>a§ objwar Das £irn mit Dem
Jpcrhen in genauer ©emeinfehafft unb SSerbinbung
(bebet, Doch ein gvoffer Unterfchieb fepe: §wif(hen
guten Steigungen DeS-fterbenS, (welche aud)W©h(
bei) unrichtigen gegriffen beS S3erffanbeS fepn

Fännen) unb biefen id*co, Conccpten unb RJilDun*
'

, fltn,

i
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gen , roelcbein bem Jpirm&äffqen fermirettrerben

;

ftc fcuen m\)t ober faifdh belebe, obfie gleich

beo manchen $)ienfcben ber gßafjrbeit ber@acben
ßemä§ fepn mbqen; ba$£erb beffelben beebgat
nicht bauget, oofler bbfeu Säfte unb betrug fei>n fäm

AUmodan. <2Bo aber ein SJtenfd) mit irrigen

tmb fe&erifcben Meinungen befteeft, foü man mit
folc&en nicf)te ju febaffen haben, oielroenigergreunb#

febafft pflegen, nad) DemStuefprucb^auli: ginet*
fc^ctifct?cn $tenfcben meibe«
i

* * • • * * *
"

1 ,
• • -

' Modtfli». ^aS bie ftrige Meinungen be^SSet*
ftanbeö betrifft, n>etdf>e bloß in ubefem begriff ei#

niger @acben beftehen, babep feine 53o§beit be*
^)erben6 ober SOßtllenö mit involviret rnirb; mit
bergieicben, eradne ich, t>je ghriftficbe
Siebe unb 0anfffmutb ein erbarmenbe* Kernel#

ben i« höben; unb foüte man trachten folcbe mit
SSefcbeibenheit unb fanfftmötbigem ©eijte ihre* '

Srrtbumö ju öberjeugen. £an man foldjeS aber

nicht auf eine grunblicbe ®8$eife thun : fo erfobert

ja bie allgemeine Siebe , ba§ man jte tolerirt;

nnb ift gemifilid) bie allergroffefte Sfnticbriflifcbe

^orannep, jemanben blog um Meinungen miHen
ju perfolgen. * •

.v.

Theogenes. (*$ iff auch noeb nic^t fo War au$ge#
macbr, roaö eigentlicb ein Äe^ec fep. Söenn w* .

«inSDtenfcb, metebtt etn>a einige unricbtige,mit bet

$ 3 ' 2öab^
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QBahrheit ftreitenbc Q5cgriffc oen geglichen unb

©bttlicben ©acben tjat, berentrocgen ein ^cfcet

fepn foflte : befürchte icb,\bic 2£>elt roärbe nollet

Stehet fepn. Mafien roit no<t> nicht einmal bie

fiaturdche leibliche un$ immerm ^u^cn liegenbe

©ac^en recht be^reiffen : roill gcfcf)»eigen bie geijt*

'liebe unb himmlifebe. *2ßenn man aber bie Praxin

imb ©eroohnheit turer meinen berrfebenben CHeli#

giona^erroanbten anfiebet : fo erbeüef, bafj fic

aut fHichtfchnur ihrer Stehermacherep ihre, borge*

faflte Meinungen nehmen, unb ba§ bie grojjefte

^ebermeiftec recht biinbe ©pfferer ihrer öärerlidftn

©a|ungen fepen, »eiche bie Ambition unb bet

©ei& hatiptfdchltch Center bem @cheirt Der &l)tt

<S£nte(0 animim. S)a§ aud) bie mädjtigfh

- Sefcermacber, »0 man fie nach bem^aa^©rab.
bec fanffcunbtmnu^ abmeffen,— umr^emichte beä #eiligthumö abmie*
gen (bitte, als bie grbjFeftc Äebet felbjt börjften er*

funben »erben.

j4iamoda»> S8ehöte©£>^! 2$a$ fagen fie,

, »ein ^)err Theogenes ? ©oflten mir bepunfeter
x reinen Sehre benn auch tt>ohl folche Äe^er haben ?

* welche jam bie reine Sehre ©in unb &fot auftu#
- epffern bereit ftnb* ’

Nicander. £$on einem blinben Qrpjfet »itt ich

nichtö fagen : nur »as hilfft bie reine Sehre
ein unreine* #erfc? (Sr wirbäweiffelö ohne mit

\ ‘

: / einem
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einem ®pröcbelchen bom «Sert>ienfl grifft parat ,

fegn? Stber ich befurchte, es borfftcn folc^e ^ctgeti-

SSlätter Die unreine mit ©ei£ unD #ochmuth an*
gcfüllete.£)erfcen wenig helffen.

Modcjlin. £5a3 Mittler * 2lmf 3£fu 0jrifti ijf

dllerbingg tjoc^) ju fehlen • ba§ übet Die meiffc

9)lenfchen Den ©runb ihrer ©lucffeligFeit mehr in
Spcculationen

, Silber, ©ebancfen ober Concepte

fe|tn ,
als in ein tugenbhaffteS, (^riflltcbeö, fanfft#

unb bemötbigeS geben unb $Befen, ift wohl ju

beflogen. 3* beforge aber babep, ba§ eg
''

fo balb auf Wen noch nicht bejfer werben mögte;
unb bieUeicht auch nicht bot ber enblicben Q3er*
brennung biefeS (Srben^loffeg : nach welcher wir
eines neuen Rimmels unb einer neuen £rben ge* *

wärtig fepn feilen, worauf ©erechtigfeitunbJ&ei*

figfeit wohnen wirb. ,

* • ' *
, .

Theogena. 2$on biefer Materie Fönte wohl bie*

teS gefaget werben: ich will aber jefco nur noch ein

2Bort oon ber 5lufrichrigFeit bes Rethens fagen,

wobon wir borbin (Jrwebnung gethan haben; unb
ohne welche ein SJJenfch nicht bor einem honet „

homme ober ehrlichen 5)?ann ; bielweniger bor ei*
1

nen techtfAajfenen ©griffen pafliren mag. Unb
wie bie Slufrichtigfeit unb SKebiicpFeit ber €hatactec
bas eigentliche SDJercfjeichen eines rechtfchaffenen

JöiebermannS itf: fogiebt hingegen biegifi unb
,

-

Salfchheil einen Betrüger unb (Spi|buben ju er*

,/
•'

fennen#
, ,
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' Fennen. SBobei) no$ als ein ©lücf politifdjec

SCluabcit ju bemetefen ift: t>a§ man ftcb »ot^ra*

lern ,
@te§fpred)crn unb 2ßtnbmad)ern Ijute;

öl« welche oon Söem'igcrn niefct fcf>r unterfc&iebm

finD.
' •'••• r .. '

.
• .

: MoMin. $lein wertet greunbfat 90t reift

;

Weilen es aber fcfccn fpat iji, wollen wir £ett Ni-

,

'
* cander nicf>t länger beföwerlicb fet>n , fonbern un*

‘t>or biefe« mat)( beurlauben, unb fo e« ©Ott ge*

fällt, tu einer anbern Seit unfere Unterrebungt«

ferner fortfe^en.

QBoraufbiefe $reunbt auf einige Seit üon tw
anber ftbfflWP nahmen; ba^euTheogencs w*

' höben« wäre, wieberum eint meife anjutrefen.;

unb maiten Eternit bieftr ConverCuion ein

€ S> fc
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